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ttottoott
„fefter bindet den 6elm nad) der Sd>!adDt!

Bleibt auf dcr JDacfct!

IDas Ibr erreicbt, find etappen und Stufen —
fiber zum 5ocfcziel feid ibr berufen:

Sollt einft Hegladjend com Belt bis zum Rbeln

Oeutfcbland befrei'n!"

(B. d. Scbiracb)

Die alte IDelt bat begonnen, febr jung zu roerden.

Dolftifcbe erneuerungsberDegungen gebsn unferer Zeit

das Geficbt. mitten in einer uberfteigerten rDeltroirtfcbaft

erbebt ficb der Ruf nacb Sicberftellung des eigenen Dolkes,

mitten in einer Zeit der menfcbbeitszufammenfcbltiffe roird

dad eoangellum der Raffe nertreten, mitten in einer Zeit

der imebrlicben flbrfiftung roird der JDille zur fDaffenebre

macb-

niemand hann an diefen Beroegungen Doriibergeben.

Sie ftQnden dae IDerden eines neuen JDettzeitalters an.

flUe gro&en fragen der Gefcbicbte find nocb einmal auf-

geroorfen.

)n der Tiirhei jagt der beroifcbe Dertreter alttfirhifcben

Soldatentums, der Gbazi HMtapba ftemal, fremde Qu3l»

geifter im feuerbage! zufammengeftoppelter feldbatterien,

bedient non Greifen und balben ftindern, zum Cande

binaus, in Jtalien fcbafft Jttuffolini eine €rneuerung des

RSmergeiftes — in Deutfcbland drangen DSlkifcbe, raffifcb

bedingte ftrafte, innerlicb Dorbereitet durcb Geifter roie

goufton Stuart Cbamberlain, Cagarde, Dietricb €chard,

Prof. Scbemann, Alfred Rofenberg zum Debt — ibr poli«

tifcber Dertreter, daruber binaus der Babnbrecber des

nationalen Gedanhens im nacbriichenden „nierten Standee



Im flrbeitertum, der roebrbafte Sozialift, der Grenzland-

Deutfcbe m!t der grogen Sebnfucbt nacb dem ^Rcicb, das

da kommen foil", roird Hdolf hitler.

Don ibm foil diefes Bud) bandeln. 6s foil kein parte!-

amtlicbes IDerk fein — aber es ift gefcbrieben Don einem,

der der Hacbkriegsgeneration angeborig, Don ibren Stre-

bungen und Str5mungen getragen, in Hdolf 5itler, fiber

alles zeltlicb Bedingte b'mmeg, den JDeg zu einem deut-

fcben menfcbentum fand. €s Ift gefcbrieben Don einem

Gefolgsmann fiber den ffibrer.

€5 gibt zroei Bilder Don pdolf gitler, die den IDenfcben

im ffibrer am beften zeigen. Das eine ift eine fcblicbte

Pbotograpbie aus dem felde — der Gefreite Sitler im

ftreife feiner ftameraden. roabrend alle anderen das Dor-

fcbriftsma^ige Pbotograpbeniacbeln zeigen, ift fein Geficbt

ernft, der iDund unter dem nermilderten feldfcbnurrbart

geprefct, die flugen feben in die JDeite. Das Bild ift nicbt

fcbSn, aber es tragt die fcbmeren und ernften Zfige des

fllannes aus dem Dolke — man kSnnte es als Bild des

„unbekannten feldgrauen" nebmen, des Jttannes der

front . .

.

Das zroeite Bild ift bekannter — es zeigt ibn, mie er in

nfirnberg beim Reicbsparteitag in die norbeidefilierenden

fiolonnen der Oitlerjugend Blumen mirft. Das ganze Ge-

ficbt ift belle, ftarke, tiefe freude fiber fo Diel Begeifterung

und Opferroillen, fiber den frfibling der nation, den er

kommen fiebt, der dort an ibm Dorbeimarfcbiert . . . flucb

das ift gitler!

Diefe beiden Bilder mird man feftbalten mfiffen, menn

man bon Sitler fpricbt — an dem menfcben, den fie



zeigen, prallen all die kleinlicben, aus der TageepolitiK

genommenen flngriffe ab.

So fcbroer ee iff, Don einem lebenden fllenfcben, deffen

JDerh nocb lange nicbt Dollendet ift, cln getreuea flbbild

zu geben, urn fo mebr, menu der Stoff in taufcnd Scbriften

Derzettelt ift, die 5intergrtmde oft unftlar, die Zufammen-

bSnge Derroorren find — es foil nerfucbt roerden, an der

&and Don Tatfacben, Reden und Dokumenten ein Bild

diefee meiftumftrittenen mannes Deutfcblands zu geben.

€a foil gefcbeben im Gedenhen an die Toten, die mit

feinem flamen auf den Cippen ftarben, in der groljen Be-

rounderung ffir eine fiberragende ftaat6tnannifcbe Perf5n-

licbheit; ee foil gefcbeben mit der grof3en ebrfurcbt, die

alle die Derlangen hSnnen, deren name fcbon bei Cebzei-

ten zum Wytboe und Jnbalt einer Jugend rourde.

Dr. d. Ceere.



(Btfify dec Jdt

ftein Dolh harm leben obne einen mytbos. Und menn
es aucb obne ibn leben h5nnte, to hSnnte es docb nur

fterben fur etmas, das es 1m flugenblich des Todes fiber

ficb felbft binausbebt

€in Dolhstum hann nocb unbemu^t negetatin leben, ein

Dolh mird ficb feiner Sonderart bemufjt — es mird zur

nation, menn es feine metapbyfifebe Berufung erlebt. Das

deutfcbe Dolh mar aucb nor dem ftriege heine nation, es

batte alles, Dermattung, 5eer, Reicbtum, Bufftieg, ftunft

— aber meder Berufung nocb form. €s mar das innerlicb

formlofe Dolh in €uropa. nur fo honnte es leine Dolhs-

zugeb5righeit nacb — den bebSrdlicben Staatsbfirger-

papieren beftimmen! nur fo honnte es ftlaffenfcbranhen

in ficb aufreifcen, die dann feine nationmerdung ner-

binderten.

Der Deutfcbe im fluslande mar nicbt als Deutfcber

henntlicb mie die menfeben der geprSgten alten nationen,

er glicb ficb an, gab ficb auf — nacb menigen Generationen

maren die flmeriha*Deutfcben amerihanifiert . .

.

Das 19. Jabrbundert bracbte dem deutfeben Dolhe eine

neue Blutmelle — aus einer ungebeuren Geburten-

zunabme, aus Candlofen der fcbmalen deutfeben Scbolle

murde „das Proletariat*. Das deutfcbe Dolh mar fo menig

gefcbloffen, dafj man jabrzebntelang den merdenden

Stand aufcerbalb fteben lieg, bis er ficb nerbittert beifeite

ftellte, dafj man ibm fllmofen bot, ftatt Recbte und fluf*

gaben, dag eine Perfonlicbheit mie fluguft Bebel, der ein

ernfter Dolhsmann mar, der erfte nolhbafte flrbeiterffibrer
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der Dorkriegszeit, zum Tr2ger aufldfender colksfremder

)deen murde, da& die organise, im tiefften kamerad*

fcbaftlicbe Gemerkfcbaftsbemegung mifjbraucbt merden

konnte . .

.

Der rDelthrieg mar der Beginn der deutfcben Reaolution
— jeder, der auszog, mufjte, daf? das Deutfcbland, das

man aufbauen merde, menn die lef3te Scblacbt des Rrieges

zu ende gekampft fei, der deutfcben nation geboren

mlirde

!

niemand bat fid), aucb nacb der furcbtbarften niederlage,

je ein Deutfcbland ertrSumt, das fo ausfeben miirde mie

das beutige. Zuerft eine kleinlicb-gebSffige, durcb Denun-

ziantentum und GummiknOppel gefcbiitite Derfaffungs*

reiterei nolksfremder Judengenoffen im Gegenfati zum

nationalen Cebensmillen — dann, felt dem „nationalen

ftonzentrationskabinett" d, Papen, bocbkapitaliftifcbe Re«

ftauration mit patriotifcben Scblagmorten und iiberbeb-

licber flutoritatsfpielerei — und beide male ftebt die

nation daneben.

)m IDeltkriege begann die nationmerdung des deutfcben

Dolkes — mit innerer Selbftnerftandlicbkeit gliederten die

filaffen ficb ein in die kampfende front — erft allmablicb

zeigten fid> die Scbmacben und Unterlaffungen der Der-

gangenbeit.

Der Derluft des JDeltkrieges fcbuf die tiirkifcbe nation

— derfelbe Derluft zerbracb den Derfucb zur nationmer-

dung des deutfcben Dolkes. Das „Reicb" rikkte in die

feme der Sebnfucbt — die Republik fcbufite ficb — kaum

das Dolk. Und dann benufite das groije Capital die natio-

nale 6mp5rung — und fcbob das Dolk beifeite und feine



manner In die macbt. fln die Stelle dee „Reicbes", das

die jugend ertraumt batte und fur das fie kampfte —
traten die Reicben, die Geftrigen, „meffieurs les d«

deoants*, der patriotifcbe Geldfack.

Der frontfoldat kebrte beim — in ibm mar das Grauen

der materialfcblacbt nicbt erftorben, aber nur die Scblecb*

teften maren im Trommelfeuer des JDeltkrieges zerbrocben.

Die anderen murden Reoolutionare — in alien Cagern!

einer erlebte die Sebnfucbt nacb dem Reicbe am tiefften,

meil er fie feit feiner ftindbeit mit fid) trug fiber alle not

des Dafeins binmeg...

6ine nation mird, meil fie merden muf) — in der nacb*

kriegsgeneration bricbt das grofce Gemeinfamkeitsemp*

finden mieder durcb, die nScbfte JDelle rollt beran. pile

ftfibel fittlicber Zerfefcung, alle amende Scbarfe auf!5fender

Gedanken ergoffen ficb uber diefe Jugend, die in den ftobl*

rfibenmintern des JDeltkrieges anting, bemufjt zu denken.

Der fcblecbtere Teil zerbracb, nerfaulte — er bet)5Ikert

unfere Tanzdielen. Der ftarkere Teil murde Don asketifcb*

kampferifcber 53rte — murde zu Reoolutionaren ! €r er-

lebte das, mas er als Sozialismus bezeicbnet, nicbt als

eine materielle forderung allein. Sein macbgemordenes

Blutsgeffibl, das Geffibl gemeinfamer Raffe, gemeinfamer

Gefcbicbte fab die foziale not im Rabmen des Kampfes

urn das Reicb, das da kommen foil

Zugleicb mScbft der Dortrupp der nocb ungegliederten

flrbeiterfcbaft in den Gedanken des Reicbes binein —
jeder Stand bat ja in dem eigenmilligen Deutfcbtum unter

Jrrmegen bineinmacbfen mfiffen in den Reicbsgedanken —
der mittelalterlicbe Ritter, der in der Jcbmarzen Garde*
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des ftSnigs Don frankreicb Dienfte nabm, der BQrger, der

1848 in Polen« und franzofenbegeifterung macbte, baben

ibre Cpocbe der Reicbsfremdbeit genau fo gut durcb-

gemacbt mie der Brbeiter, dem man eingeredet batte, fein

Daterland feien — die Obrigen Proletarier der fDelt

Der neue Stand febickt ficb an, die )dee des Reicbes zu

flbernebmen, nacb feinem Bilde zu formen — Tie bat nicbts

mebr zu tun mit der gefetilicb gefcbiit3ten Republik Oder

gefpenfterbaft miederkebrenden „gottgemoilten* flbban*

gigkeiten . .

.

Oer ftampf urn die nation gebt meiter — das Gemein-

famkeitsgefubl des frontfoldaten, das Getneinfamkeits-

gefiibl der nicbt nur mirtfcbaftlicb, fondern gerade aucb

feelifcb beraubten nacbkriegsjugend, das Gemeinfamkeits-

geflibl des flrbeitertums geben diefem fiampf den fozia-

liftifcben Cbarakter

.

.

.

Diefe Gedankenmelten zuerft innerlicb gefebaut zu

baben, ibr den praktifeben Rusdruck gegeben zu baben,

fie liber die Scbmierigkeiten zur ftlarung gefiibrt zu baben

— das ift das JDerk eines fllannes.

Das ift der feelifcbe ftintergrund — ein Dolk mill nation

merden, eine )ugend fucbt den Sinn des Cebens, ein Stand

mil! feine gefcbicbtlicbe Bufgabe tibernebmen — der

lebende flusdruck diefer Gedanken, die er febuf als prak*

tifebe JDirklicbkeit, ift 5 ! 1 1 e r.
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SWolf fytfcte Rm6t)tit unfl ^ugcna

fldolf ©itler ift ^Kleiner Ceute" Kind — und ein Sobn
der Grenze — das J>at fein Ceben innerlicb beftimmt. 6r

ift Sobn eines fleiftigen 6fterreicbifcben Zollbeamten, ge«

boren am 20. April 1889 zu Braunau im fogenannten

JnnDiertel, das einft im „ftartoffelkriege" Don Bayern an

£fterreicb abgetreten murde. roSbrend bis dabin der

Scbroerpunkt deutfcben Cebens im roefentlicben non nord-

und meftdeutfcben menfcben faft jabrbundertelang be-

ftimmt mar, tritt mit ibm ein fDann einer bis dabin faft

ungefcbicbtlicben kleinen Candfcbaft Deutfcbtands in das

Cicbt der Gefcbicbte. Die letite gefcbicbtlicbe erinnerung,

die fid) an Braunau kniipft, ift die erfcbiefjung des Bucb*

bSndlers Palm durcb Scbergen napoleons L
Hufftiegsroille batte 5itlers Dater einmal als fcnaben

aus dem engen D6rfd>en, mo er als Sobn eines armen

53uslers aufroucbs, in der mitte des Dorigen Jabrbun-

derts nacb JDien geffibrt. er batte Sandmerker merden

mollen — die roirtfcbaftlicbe not der Zeit nerbitterte ibm

diefen Beruf —, mit einer zaben Cnergie — niel bat fein

Sobn daoon geerbt — babnte er ficb den JDeg in die

untere Beamtenlaufbabn —, Ziel fo mancber tiicbtiger flr*

beiterkinder, die auf der fozialen Stufenleiter aucb auger*

Hcb auffteigen roollen. €r fucbte erft einmal foliden,

geficberten Boden unter den fiifjen, ibm opferte er fein

Cebensmerk.

Die familie ift rein deutfcber Hbftammung — die Be*

bauptung balb* Oder ganztfcbecbifcber flbkunft der mutter

ift eine politifcbe Zmeckluge; fomeit die ftircbenbiicber zu*
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ruchzeigen, fifet die familie im rDaldoiertel — arme, aber

bodenft&tdige und fleifjige Jttenfcben. Don der mutter

erroabnt fldolf Sitter nur, daft „fie im ftausbalt aufgebend,

Dor allem den ftindern in emig gleicber Sorge zugetan

mar".

Dirgends ermabnt Bdolf 5*tler Oder zeigen die Quellen,

mober er das Talent zur fubrung, die Begabung der

pachenden Rede geerbt baben kSnnte — feinem Dater ift

einmal ^der 5err Pfarrer als Jnbegriff alter menfcblicb er«

reicbbaren 58be erfcbienen", bis dies Dorbild durcb das

Ideal des Staatsbeamten abgelSft murde — aber melcbem

armen Dorfjungen erfcbeint fcbliefjlicb der Pfarrer nicbt als

die fozial bScbfte erreicbbare Stufe?

mit feinem Dater beginnt eine ftufftiegslinie in der fa«

milie — der junge pdolf ftitler entroichelt dann fcbon als

Rind fabigheiten, die ibm im ftreife feiner flltersgenoffen

ein gemiffes flnfeben nerfcbaffen. ftein Stubenbocher, nacb

bayerifcber Art rafcb mit der fault, dazu ein anfcbiagiger

ftopf, der in der Scbule leicbt lernt eigenmiUig und nicbt

immer leicbt zu bebandeln, mird er bald „ein kleiner

Radelsfflbrer*.

Sein Dater mar in Penfion gegangen und batte ficb bei

dem oberbayerifcben flecken Cambacb ein befcbeidenes

Gfltcben ermorben — bier roScbft der Junge im Spiel mit

gleicbalterigen Rameraden, in der fd>8nen und reicben

natur der Candfcbaft beran.

Die familie mar fromm Katbolifcb — ganz am flnfang

taucbt aucb bei dem ftnaben der rounfcb, einmal in den

geiftlicben Stand einzutreten, auf — dann pacftt ibn, fcbon
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ale Rind, die gro&e Ceidenfcbaft feines Cebens — Deutfcb*

land 1

€!ne Dolksausgabe einer llluftrierten Zeitfcbrift fiber

den ftrieg 1870/71 roird das grofje €rlebnis, „nicbt lange

dauerte es, und der gro&e 5eldenkampf mar mir zum
grS&ten inneren Crlebnis gemorden. Don nun an

fcbroarmte id) mebr und mebr fur alles, mas irgendmie

mit ftrieg Oder Soldatentum zufammenbing."

Und zugleicb packt ibn die frage der Grenze, die frage

des zerriffenen Deutfcbtums. »)Darum bat denn nicbt aucb

Ofterreicb mitgekampft in diefem ftriege, marum nicbt der

Dater und nicbt all die anderen aucb? GebSren mir denn

nicbt alle zufammen? — JUit innerem Deide mufcte icb auf

Dorflcbtige fragen die flntmort nernebmen, dag nicbt Jeder

Deutfcbe das Glfick befi&e, dem Reicbe Bismarcks an-

zugebSren.

Jcb konnte dies nicbt begreifen"

Damals ift eine gro&e Sebnfucbt geboren roorden —
und ein abgrfindiger 5a$ gegen das alte Ofterreicb. Diefer

ftnabe erlebte „der Dater Traum" oom Groftdeutfcben

Reicb nocb einmal — und erlebte ibn als Rebellen

!

Der unromantifcbe iunge fldolf 5itler ergriff mit fefter

Geradlinigkeit das Bekenntnis zum Dolkstum — kein

literarifcb fcbroarmendes Bttrgerkind, fondern der nficb-

terne ftnabe des Dolkes.

Daneben ISuft eine andere Cinie — der finabe bat eine

ftarke neigung zum Zeicbnen mitbekommen — er mollte

Runftmaler roerden. His der Dater ibn auf die Realfcbule

gibt, in der flbficbt, aucb einmal feinen Sobn die Staats-

laufbabn einfcblagen zu laffen, kommt es darfiber zum
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offenen ftonflikt. Der Gedanke, einmal „als unfreier

fllann in einem BQro zu fifeen", nid>t „5err fein zu

kSnnen der eigenen Zeit", erfQUt den fcnaben mit tiefem

Bbfcbeu.

Oier zeigt fid) bereits eine leidenfcbaftlicbe €igenn>illig*

keit — „roas mid) freute, lernte id), nor allem aucb allea,

mas id) meiner meinung nacb fpater als maler braucben

roiirde. JDas mir in diefer 5infid)t bedeutungslos erfcbien

Oder mid) aucb fonft nicbt febr anzog, fabotierte id) doII-

kommen*. £r mill eben kein Beamter merden — und fefit

feinen IDillen durcb

!

6ier, auf der Scbule, mird aucb der Jugendtraum Dom
grofteren Deutfcbland, Don der 5eimkebr ine Reicb, zum
bemufjten Cebensinbalt Die JDellen des nationalitaten-

kampfes geben uber die k. u. k. Doppelmonarcbie — fie

fcblagen aucb in die ftille Scbulftube binein. Der ftampf

urn die Scbule ift ftets der ernftefte Teil des nationalitaten-

kampfes — bier lernt der mabrbaft durcb irdifcbe Scba^e

mit dem Daterland nicbt nerbundene )unge die Bedeutung

der nation im ftampf gegen die offiziell geforderte Coyali*

tat gegeniiber dem undeutfcben erzbaufe 5absburg. Trot)

Dermarnung und Strafen fingt er mit feinen ftameraden

das „Deutfcbland, Deutfcbland . . ." zu gaydns melodie,

ftatt des befoblenen »Gott erbalte franz den ftaifer . . .*,

n . . . fo dag id) fcbon mit funfzebn Jabren zum Derftandnis

des Unterfcbiedes Don dynaftifcbem Patriotismus und d31-

kifcbem nationalisms gelangte; und id) kannte damals

fcbon nur mebr das lefitere".

JDie abnungslos mar das deutfcbe Dolk im Reicbe in

jener Zeit — drtiben, jenfeits der Grenzen, murde deutfcbe
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Jugend megen ibree deutfcben Bekenntniffes eingefperrt

und geprugelt — und im Reicb mufjte man einfacb nidjta

danon Oder Ignorierte ee oornebm ! man fprad> oon der

»nibelungentreue« — auegerecbnet zu ftabeburg!

Dielleicbt liegt aucb bier etmas anderee zugrunde — die

Scbicbten, die im norigen Jabrbundert aue dem gefcbicbt*

licben Dunkel der bandarbeitenden Unterfcbicbt ins Cicbt

aufftrebten, batten keine innere Bindung an die Dynaftien

— fie batten aucb menig Grund dazu, denn keine 5and

Dom Tbrone batte ficb ibnen entgegengeftrecftt in 5ilfe

und flnerkennung. fiber Tie maren tief oolkbaft — im

Reicbe glitten fie im Gegenfat3 zu den Dynaftien, urn die

die DUrger und Satten ficb fcbarten, leicbt in das Inter-

nationale fabrmaffer ab — in Ofterreicb, mo der Staat fie

nicbt nur roirtfcbaftlicb im Sticb liel}, fondern in ibren

nolkbaften Bindungen bedrobte, murden fie oielfacb dSI-

kifcb, nationaliftifcb Don einem ganz anderen Geprage ale

der bQrgerlicbe Patriotiemue im Reicbe. Jm Reid) bedrobte

niemand ibre nationalen Gfiter — in Ofterreicb murden

gerade diefe am ftarkften gefabrdet. 6ier murde der bei&e

nationaliemue dee nierten Standee geboren.

gitler murde fein Dertreter. Jcb batte fcbon damale die

Konfequenzen aus diefer erkenntnie gezogen: beiije Ciebe

zu meiner deutfcb«5fterreicbifcben Seimat, tiefen 6a&

gegen den 6fterreicbifcben Staat*

fiirmabr, eine barte, ernftbafte und entfcbloffene ftonfe*

quenz — diefer ftnabe fpielt und fcbmarmt nicbt. Der

frontfoldat dee Deutfcbtume kundigt ficb an.
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mit eincm Scblage andert ficb da plSfelkb die ganze

Cage. €in 5erzfcblag ruft den Dater beim — durcbgearbei*

tete riScbte, Die! Sorgen, ein febroerer IDeg Dom kleinen,

bettelarmen 5auslerjungen zum jedenfalls geficberten

Beamten baben das 6erz oerbraucbt — einmal aue der

TretmQble des taglicben Dienftes beraus, Derfallen die

ftrafte zufebends. Dae 5erz macbt nlcbt mebr mit, er ftirbt

plot3licb . .

.

nocb bat die JDitroe ibre JDitroenpenfion, der Junge

fldolf ift dreizebn Jabre, nocb ift Geld da fur feinen Scbul*

befucb. fiur der DSterlicbe JDunfcb, ibn Beamter roerden

zu laffen, gegen den er ficb Derzroeifelt ftraubt, ift Jet3t

allein nocb Don der roefentlicb febroacberen mutter Der«

treten. Bis der kleine fldolf eine plSfclicb einfefcende

Cungenentziindung bekommt, und als der ftrzt Don einer

fpateren BOrotatigkeit abrat, roird der Gedanke, die Be-

amtenlaufbabn einzufcblagen, fur immer begraben. Die

CungenentzQndung koftet zugleicb ein Scbuljabr, und der

junge Bdolf fet3t es durcb, die Realfcbule zu Derlaffen, die

pkademie zu befucben. Der JDeg zur ftunft n)ar offen!

»€s roaren die gliicklicbften Tage, die mir nabezu als ein

fcbSner Traum erfebienen . . .*, febreibt er felber fpater.

Der lunge ftiinftler in ibm ftiirzt ficb in feine flusbildung

— Dieles, mas er fpater felber an emblemen und flb*

zeicben in der Beroegung, die er febuf, durcbgefefet bat, der

oft binreifjende kfinftlerifcbe flufbau der ftundgebungen,

der ftarke Sinn fiir eine gute Darftellung, ein einfacber

und docb mucbtig mirkender Stil, der mit geringen Olitteln
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gute JDirkungen erzielt, alles da6 gebt zurikk auf die

kiinftlerifcbe Bnlage und Dorliebe, die der junge pdolf

5itler damals ausbilden roollte, urn ganz al6 Kunftler zu

leben.

€r bat die freude an der ftunft, ein febr ftarkee und

reines ftunftempfinden niemate Derloren — die meicberen

Seiten des Cbarakters, die in jedem JDenfcben unferes

deutfcben Dolkes und erft recbt in dem formfroben, kunft*

liebenden bayerifcben Dolketum leben, baben bier ibren

flusdruck gefunden. Deim flusbau de6 aucb Don unpar*

teiifcb urteilenden Befucbern ate formfcbSn empfundenen

Braunen 6aufes in muncben bat Sitler grogenteils felber

nicbt nur die flnregungen gegeben, fondern tatfcicblicb die

flusfubrung im einzelnen geleitet.

IDie etroa der Diktator )talien5 eine perfSnlicbe Dorliebe

fflr den Sport bei jeder Gelegenbeit zeigt, roie George

Clemenceau ein roabrbaft roeidgerecbter )ager und natur«

naber fifcber mar — der merkrolirdig mongolenbafte Typ

des franzofifcben Diktators des gro^en ftrieges bebielt

aucb im offentlicben fluftreten immer etroas urroeltlicb

jagerbaftes an ficb — mie faft jeder bedeutende menfcb

in einer leidenfcbaftlicb geliebten Kunft eine ftarke lleben*

komponente feines JDefens auslebt, fo ift Hdolf 5itler die

freude an der Befcbaftigung mit kunftlerifcben flufgaben

der Zeicben* und befonders der Baukunft geblieben, nicbt

ate dilettantifcbe Ciebbaberei, fondern ate ein fcbSnes

Stuck fcbaffenden Mnftlertumes.

flber die Kunft follte nicbt die Oauptlinie feines rDefens

roerden — das Scbickfal roollte es anders ! Zuerft taucben

die Scbmierigkeiten auf dem kunftlerifcben Gebiet auf —
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bei einer Prttfung an der IDiener flkademie ftellt fid) ber«

aus, dag feine IDalbefabigung nicbt ausreicbt, dagegen

feine Begabung fur die Baukunft fo ftark fiberentmickelt

ift, dag ibm keiner der priifenden Cebrer glauben mill, er

babe niemals eine Baufcbule befucbt. Das niitit ibm aber

roenig — die allgemeine fllalerfcbule der flkademie ift

ibm nerfcbloffen — die flrcbitekturfcbule der pkademie

kann er erft dann befucben, menn er norber die Daufcbule

der Tecbnik abfolDiert bat, diefe aber erfordert mieder das

Reifezeugnis der mittelfcbule. Und diefes bat er mieder

aucb nicbt — der begabte ftnabe bat ficb mit feiner ein«

feitig ftarken flnlage, die immer mebr auf das flrcbitek*

tonifcbe bindrangt, in den fttafcben der ftaatlicben ftunft*

bildungsnerordnungen nerfangen.

Da ftirbt aucb nocb die mutter nacb fcbmerzbaft langer

ftrankbeit —- damit ift nicbt nur das bigcben Dermogen

fflr ibre Pflege nerbraucbt, fondern es fallt aucb die IDit*

roenpenfion meg — es ift mieder alles fo, mie es beim

Dater mar, als er auszog Don feinem Dorfcben.

Der junge fldolf ftebt mit einem KSffercben noil ftleider

und rDafcbe, ein fcbmaler, recbt langgefcboffener Junge,

obne dag feine Dermandfcbaft ficb niel urn ibn kummerte,

pl8f3licb allein.

Der nom Dater miibfam errungene Plat3 im geficberten,

kleinbiirgerlicben Beamtentum ift nerfunken, nerfcbmun*

den; ein fcnabe, den ftopf nocb noil non kunftlerifcben

Traumen und €ntmurfen, ftebt allein, fur die nacbften Tage

bereits auf Brotermerb angemiefen, in IDien auf dem

Babnbof, im €isbaucb des modernen Rapitalismus.

»Die traurigfte Zeit meines Cebens . . .", fo nennt pdolf
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&itler die Jabre in JDien. „funf Jabre €lend und Jammer

find im Damen diefer PbHakenftadt fflr micb entbalten.*

nocb immer lebte in ibm der JDunfcb, Baumeifter zu

merden — er zeicbnet und lieft, Heft die Mcbte bindurcb.

Ounderttaufende lunger menfcben baben in der gleicben

Zeit neben ibm gearbeitet, niele batten mebr JTlulje, mebr

Zeit, mebr Geld als er, der ficb jedes Bucb, jede Zeitung

abbungern mufjte — nur einer murde der Bdolf 5itler,

dem einmal 5undertaufende zu Befebl fteben merden, fflr

den eine Jugend in den Tod gebt. er mill ficb klar merden

fiber feine Umgebung, ein IDille zur logifcben Gefcbloffen-

beit des JDeltbildes lebt in ibm — bier in fDien erlebt er

die foziale frage in ibrer ganzen furcbtbaren Brutalitat. €r

arbeitet ale 5Hfsarbeiter, ale Gelegenbeitsarbeiter — fein

fcboner, kraftiger ftfirper — mie gut, dalj er auf der Scbule

kein Stubenbocker mar I — ermSglicbt ibm aucb fcbmere

Arbeit — er macbte das Scbickfal dee flrbeiters durcb —
und mird docb kein „Prolet" im fcblecbten Sinne. Die

plumpen flusfcbmeifungen bleiben ibm fern — ein reiner

5aucb feiner landlicben fteimat bleibt urn ibn — er mill

auffteigen. )n ibm lebt mieder der Dater, der aus dem

Dunkel zum Cicbt ging.

IDien ift fozial immer eine furcbtbare Stadt gemefen —
neben der €leganz des ftarntnerringes lebt ein aus den

Derfcbiedenen candern Ofterreicbs zufammengeftromtes

Proletariat — es nabm in feine geftaltlofen und roben

flMfen auf, mer ficb treiben lie!} und nerfank. $ier ftarb

Dolkstum und Sittlicbkeit, Bufftiegsmille und Gefundbeit

— es blieb ein unter der operettenbaften eieganz, unter
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der kleinburgerlicben Sentimentalist Grinzings Derbor-

genes, nur balb Derbulltes maffenelend.

Jcb roeig nicbt", fcbreibt ftitler, „roas Derbeerender ift;

die mcbtbeacbtung der fozlalen not, roie dies die mebrzabl

der Dom Gltkk beglinftigten oder aucb durcb eigenes Der*

dienft Gebobenen taglicb feben iagt, oder jene ebenfo bod>

nSfige roie mancbmal roieder zudringlicb taktlofe, aber im*

mer gnadige fterablaffung geroiffer mit dem ,Dolk empfin*

dender' jnoderoeiber in gofen und RScken. Diefe menfcben

ffindigen jedenfalls mebr, ate fie in ibrem inftinktlofen

Derftande fiberbaupt zu begreifen nerm5gen . .

.

Dag eine foziale Tatigkeit damit gar nicbts zu tun bat,

Dor allem auf Dank gar keinen pnfprucb erbeben darf, da

fie ja nicbt Gnaden nerteilen, fondern Recbte berftellen foil,

leucbtet einer folcben Art Don ft5pfen nur ungern ein."

5ier, als flrbeiter auf dem Bau, rourde der deutfcbe So-

zialift Rdolf ditler geboren — bier erfolgte aucb fein Zu«

fammenftog mit dem marxismus.

)n ibm bricbt die Rufgabe des roerdenden flrbeiterftan-

dee, den alten Scbicbten die fabne der nation roegzuneb*

men und zu neuen Siegen zu fiibren, am ftarkften durcb.

€r fab die grauenbafte not der flrbeiterfcbaft, die Un«

geroigbeit des Derdienftes, die not im Alter — aber roas

batte das alles mit dem Gedanken des Daterlandes zu

tun? JDie konnte der marxismus dem flrbeiter desroegen

die ZugebSrigkeit zu nation und Dolkstum ausreden, ner»

Scbtlicb macben roollen? Dag der flrbeiter aus der not ber«

aus roollte, dag er urn flufftieg kampfte — das unterfcbrieb

fldolf Oitler aus ganzem gerzen. niemand bat fcbarfer als

er das politifcbe Burgertum Derurteilt : „Da nun das BUr«
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gertum unzablige male in der ungefcbickteften, aber aucb

unmoralifcbften rDeife gegen felbft allgemein menfcblicbe

forderungen front macbte, Ja oft obne einen nutjen aus

folcber 6altung zu erlangen oder gar iiberbaupt ermarten

zu diirfen, murde felbft der anftandigfte flrbeiter aus der

gemerkfcbaftlicben Organifation in die politifcbe Tatigkeit

bineingetrieben." Diefe politifcbe Tatigkeit mar die fozial-

demokratifcbe, marxiftifcbe

!

ffir 5itler oerband ficb die fozialefrage mit der nationa-

len frage — meil er im tiefften den flufftiegsmunfcb des

flrbeiters, den ftampf gegen den Kapitalismus aus feiner

eigenen Cage unterfcbrieb — darum nerftand er iiberbaupt

nicbt, mas diefer berecbtigte ftampf mit dem ganzen pazi*

fiftifcben, bumanitaren Getue, mit der DerbSbnung non

Dolkstum, Sittlicbkeit, nation zu tun baben follte. €r fab

die Brflcbigkeit des marxiftifcben Denkens —, ibn miderte

die Rcbtungslofigkeit der marxiftifcben Preffe an. JDie

kamen diefe Zeitungen dazu, in Taufende non perfSnlicb

anftandigen Burfcben die Deracbtung des eigenen Dolkes,

den frecben und fcbmufiigen gobn auf die gefcbicbtlicben

Grofttaten des deutfcben Dolkes bineinzugiefcen, den Br«

beiter beimatlos zu macben, zu nollenden, mas die

miferable Dolksfcbulbildung erft norbereitet batte — die

kiinftlicbe CoslSfung der flrbeiterfcbaft nom Dolkstum, ibre

Jfolierung und ibren Jttiljbraucb zu dunklen Zielen?

€r disputierte mit feinen ftollegen auf dem Bau fiber

diefe fragen — man mollte ibn nicbt begreifen, Dertrieb

ibn non der prbeitsftatte. 5ier fcbuf ficb, obne es zu miffen,

die Sozialdemokratie einen Todfeind. €in gitler Dergi&t

keine Crniedrigungen — und keine Treue

!
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Diefer gedacbte ficb nidf>t zu beugen — damals erftand

der Gedanhe, dem Terror der Jnternationalen einmal den

Terror nationaler Sozialiften entgegenzufefien. „Der Terror

auf der flrbeitsftatte, in der fabrih, im Derfammlungslokal

und ania&licb der JTlaffenkundgebung roird immer Don

erfolg begleitet fein, folange nicbt ein gleicb grower Terror

entgegentritt"

Damals entftand der Gedanke, den grauenbaften Zroang

gegen jeden flrbeiter, fid) einer international, Dolkstum

und gelmat fcbmufeig bSbnenden Organifation anfcbliegen

zu muffen, dort zu brecben, mo er beftand — auf der

Stra&e . .

.

JDie aber ham ea, dag man die berecbtigten, taufend*

mal notroendigen forderungen dee Hrbeitere nerquickte

mit der niedertracbt der DolkeDerleugnung? JDarum follte

der fDr feine Recbte kampfende flrbeiter international fein?

rDer batte den Dorteil danon?

Der Gelegenbeitsarbeiter Rdolf hitler fucbte die Hnt-

roort.

flue diefer flntroort entftand der Judenfeind fldolf 5itler.
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tjftfec/ dec Juflenfrfnfl

gitler, der feind dee 5aufee gabeburg, batte mabr-

baftig keinen Grund, ficb fur die monarcbie cinzufeDen.

Dynaftifcber Byzantiniemue mar ibm, der fcbon ate ftnabe

fur den DSlkifcben Gedanken gegen den dynaftifcben Pa-

triotiemue eintrat, nSUig fern. )bn empfirte die Ceugnung

der nation, dee deutfcben Dolkee, durcb den JTlarxiemue.

Dicbt ate monarcbift, fondern ate nationalift und ebrlicber

Sozialift fucbte er den Grund fflr diefee Derbalten der

marxiftifcben Umroelt . .

.

€r ging nor nacb dem Grundfafie: „flrbeiter, febt €ucb

€ure fflbrer an I* €r fab die fubrer — und fand Juden

!

€r fab die Preffe — und fab )uden! rDo b^tte er diefe

Studien beffer macben konnen ale in JDien? JDien mar

fcbon Dor dem firiege ftark nerjudet — aber b5ren mir

Sitter felbft:

Jcb nabm die mir irgendmie erreicbbaren fozialdemo-

krafifcben Brofcbfiren und fucbte die Damen der Derfaffer

:

Juden. Jcb merkte mir die Damen faft aller fflbrer; ee

maren zum grStjten Teil ebenfalte flngebSrige dee ,aue«

ermablten Dolkee', mocbte ee ficb dabei urn die Dertreter

im Reicbetag bandein Oder urn die Sekretare der Gemerk*

fcbaften, die Dorfit3enden der Organifationen Oder die

Hgitatoren der Strafe. €e ergab ficb immer dae gleicbe

unbeimlicbe Bitd. Die tlamen der flufterlit), Danid, fldler,

eilenbogen ufm. merden mir emig in erinnerung blei*

ben . . .*

5itler ftSfct bei feinen Dieputen in den flrbeiterlokalen

und Cafee auf Juden, nerfucbt ibnen die Unfinnigkeit dee
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marxift!fd>en Denkena klar zu macben. „niemala aber mar
ein Jude Don feiner flnfcbauung zu bekebren... man
mufjte nicbt, mas man mebr beftaunen follte: ibre Zun«

genfertigkeit Oder ibre Runft der Ciige. Jcb begann fie all-

mablicb zu baffen."

His er nacb JDien ham, batte fldolf hitler nod> den flnti-

femitiamua ate reaktionar t>ermorfen — bier in JDien mird

er zum leidenfcbaftlicben Judenbaffer. fiber er murde ein

fozialiftifcber Judenbaffer — nicbt der cbriftlidMozialen

Partei Cuegera, die ficb an der Raffenfrage norbeidriickte,

nocb der rein biirgerlicben Groftdeutfcben Partei Georg

d. ScbSnerera, die beide Judengegnerifcb maren, fcbliefct er

ficb an — fein 5erz gebSrt dem deutfcben flrbeiter. Je
mebr icb den Juden kennenlernte, urn fo mebr mufcte id)

dem flrbeiter nerzeiben. Die fcbmerfte Scbuld lag in mei*

nen flugen nicbt mebr bei ibm, fondern bei air denen, die

ea nicbt der mtibe mert fanden, ficb feiner zu erbarmen, in

eiferner Gerecbtigkeit dem Sobne dea Dolkea zu geben,

mas ibm gebubrt, den Derfubrer und Derderber aber an

die JDand zu fcblagen."

Jcb mar nom fcbmacblicben JDeltbiirger zum fanatifcben

pntifemiten gemorden. So glaube icb beute im Sinne dea

allmacbtigen ScbSpfera zu bandeln: Jndem icb micb dea

Juden ermebre, kampfe icb fur daa JDerk dea 5errn."

flua diefem Geficbtapunkt lernt 5itler die Demokratie

dea Parlamentariamua, die immer Degabungen auafcbaltet

und typifcb Jfidifcbe Bdnokatenkunft fordert, baffen; er er«

fafct die Raffenfrage, die nacb Disraeli „der Scbliiffel zur

JDeltgefcbicbte" ift. Ftltea, maa er fpater getan, erkannt und

durcbgefet3t bat, gebt zurflck auf diea erkennen dea
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jfidifcben Dolkes nicbt als elner Religionsgemeinfcbaft,

fondern als eines parafitciren, nacb der JDeltberrfcbaft ftre-

benden Dolkes.

flntifemitismus beftebt in Deutfcbland, folange ein )u«

dentum beftebt und tatig ift — bis dabin aber ift jed^e

judenfeindlicbe Bemegung immer im Biirgertum ftecken-

geblieben. Don Stacker fiber Cuegcr bis zur deutfcbnSl*

kifcben Bemegung blieb der flntifemitismus eine frage im

mefentlicben dee kleinen Biirgertums, Dielfacb nocb Der»

quickt mit der religiSfen frage.

mit fldolf 5itler bekommt der ftampf gegen den Juden

zum erftenmal den ftopf, den er braucbt. Der JDille des

deutfcben flrbeiterftandes, der nation fein Geficbt zu geben,

Derbindet ficb mit dem con der Jugend erfebnten, Ge-

nerationen norber brennend gemunfcbten Ziel, das in

Deutfcbland Dollig unertraglicb gemordene Judentum end*

licb los zu merden ! nur aus diefer Stimmung ift der ge«

maltige Zulauf zu erkiaren, den fpater Oitlers Bemegung

bekam, es mar mie ein einziger Scbrei »Scbaff uns die

Juden meg!*, der aus jabrbundertelanger ftenntnis des

Judentums ficb in Deutfcbland erbob. Das ftakenkreuz

murde zum erlofungszeicben mie in der Urzeit, zum
JDendekreuz, als Zeicben des miederkebrenden Cicbtes,

gemandt gegen das Dolk der finfternis .

.

.

5underttaufende Don Bauernkindern, deren Dorfabren

der Jude 5aus und 5of Derfteigerte, das Blut Don

gunderttaufenden, die ficb einft und beute, gerade beute,

nor der gnadenlofen Geldmacbt des Juden gekriimmt und

erniedrigt baben, die JDut eines nocb ganz jungen Stan«
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des, dem man die eroigen ftrafte des Dolkstumes zerfegen

roollte, alles das ftand auf gegen )uda

!

Damlt, dag fldolf 6itler, der deutfcbe Sozialift, alle die

ftrafte unferes Dolkes roacbgerufen bat gegen dad Ge-

fpenft dee eroigen Juden — damit bat er ficb eine bis zum
augerften entfcbloffene ftampferfcbar gefcbaffen.

Ganz ricbtig ftellt 6»ler feft, dag nicbt das Dolk, fon-

dern die kleinen furften den )uden groggezogen als 5of«

juden, dag der gefundeSinn der Jugend des Dolkes immer

den Juden ablebnte, dag die Judenoerfolgungen nicbt Don

den Befigenden gemacbt rourden, fondern Don der Jugend

des 5androerkes, und dag diefe »Derfolger
a

oft in furcbt-

barer JDeife beftraft roorden find.

5itler erkannte, roie Juden einft das Bfirgertum als

Sturmbock gegen die feudale JDelt nerroandten, durcb frei-

maurerei und Preffe ficb geroannen; roie fie nun immarxis-

mus ficb an die Spige der flrbeiterberoegung fcboben, diefe

als JDaffe zur €roberung der JDeltberrfcbaft gebraucbend.

6r erkannte, dag der flntifemitismus allein macbtlos ift,

dag aber mit dem deutfcben Sozialismus zufammen aucb

der flntifemitismus fiegen mug.

JDenn man annebmen roollte, dag die Judenfeindfcbaft

der nationalfozialiftifcben Beroegung ficb nerlieren rolirde,

fo irrt man. Der nationalfozialismus fldolf Sitlers, beute

eine Partei Don 2 IHillionen mitgliedern mit mebr als

17 miUionen JDablern, bat die klaren erkenntniffe des

fubrers in ficb aufgenommen und bat gar keinen Grund,

fie plSglicb zu nerleugnen, nacbdem ibm nunmebr die

JTlSglicbkeit zu einer klaren CSfung der frage gegeben ift.
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Trotzdem ficb im Jabre 1909 und 1910 5itlera auftere

Cebensumftande etroas beflerten — er arbeitete jefit als

felbftandiger Hquarellift und Zeicbner — fo ffibite er fid)

in JDien immer ungliichlicber. €r bat in diefer Stadt nie*

mate IDurzel faffen hSnnen. Die groge Sebnfucbt nacb

Deutfcbland bat ibn nie losgelaffen. 6r ba&te das Raffen-

gemifcb in JDien, die Derjudung, den unnationalen $abs»

burgftaat — mit Ceidenfcbaft bracb eine tiefe, febnende

Ciebe zu Deutfcbland durcb. fyter liegt die ftarhfte Trieb»

hraft feines 5andelns — die Sebnfucbt nacb dem Reicb

!

6itler fcbreibt felbft: „Diele merden die Gro^e einer

folcben Sebnfucbt aucb beute nocb nicbt zu begreifen ner*

mSgen, allein icb mende micb an alle die, die losgelSft nom
JDutterlande, felbft urn das beiligfte Gut der Spracbe zu

hampfen baben, die roegen ibrerGefinnung der Treue dem

Daterlande gegeniiber nerfolgt und gepeinigt roerden, und

die nun in fcbmerzlicber €rgriffenbeit die Stunde erfebnen,

die fie roieder an das Oerz der teuren mutter zurfichheb*

ren I3f$t; icb roende micb an alle diefe und roeifc: Sie mer-

den micb nerfteben.

nur roer am eigenen Ceibe fttblt, mas es beifjt, Deutfcber

zu fein, obne dem lieben Daterlande angeboren zu diirfen,

cermag die tiefe Sebnfucbt zu ermeffen, die zu alien Zeiten

im fterzen der nom mutterlande getrennten Kinder brennt.

Sie quait die non ibr Crfa^ten und nermeigert ibnen Zu*

friedenbeit und Gluck fo lange, bis die Tore des Dater-

landes ficb 5ffnen und im gemeinfamen Reicbe das gemein*

fame Blut frieden und Rube roiederfindet"
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CinesTages bait es ibn nicbt mebr in JDien — imfrfib*

jabr 1912 taucbt er in muncben auf, urn Don nun an end*

giiltig in der Jfarftadt zu bleiben. Der dem feinen Der*

mandte Dialekt — fitter ift ftammesmafjig niederbayer

mit frankifcbem Cinfcblag — „die munderbare DermHb*

lung non urmucbfiger Kraft und feiner kiinftlerifcber Stim*

mung* mar ibm eine Crleicbterung nacb den quaiend

empfundenen JDiener Cindrflcken. 5itler fand in Jttiincben

fo etmas mie eine 5*intat, die Stadt bat ibn nie los*

gelaffen. Recbten laftf ficb fiber diefea empfinden nicbt —
gerade Don norddeutfcben nicbt, denen unter Umftanden

miincben menig fagt, die fid) dort nacb freundlicbem gei*

matklang des Plattdeutfcben, nacb dem Tuten der Dampfer

im 5amburger 5afen, nacb dem bei^en und tapferen Ce*

benstempo Don Berlin, nacb ftiefernmaldern und breiter

oftdeutfcber €bene febnen m6gen — gitler erlebte in miin-

cben das Stuck Deutfcbtum, das ibm ftammesmaijig am
nScbften ftebt und umfagte in ibm das ganze Oeutfcbland.

So fcbmer, mie er ficb feinen Cebensunterbalt ermerben

muljte, fldolf gitler fiiblte ficb in Oeutfcbland, in der 5ei-

mat, beimgekebrt • .

.

)n mfincben iiberrafcbte ibn der JDeltkrieg. mit fteigen-

dem €ntfetjen batte er die aufjenpolitifcbe Direktionslofig*

keit des Dorkriegsdeutfcbland erkannt, die flbnungslofig*

keit des deutfcben Dolkes gegeniiber feinen Cebensfragen.

€r fab, mie ficb Deutfcbland in Dollig falfcb Derftandener

Dibelungentreue an die k. u. k. Doppelmonarcbie band

(Dom Untergang der fiibelungen an der Donau batte es

offenbar nie gebort!), mie es ficb damit alle feinde Ofter*

reicbs gleicbfalls zu feinden macbte, mie es in Rutland
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durcb diefes Btindnis ficb cinen leidenfcbaftlicben Gegner

fcbuf, und durcb das Gefpenft der »rDirtfd>aftli*en €r«

oberung der JDelt* nerblendet, belaftet mit diefen feinden

auf dem Continent zugleicb eine fiberfeeifcbe Grofjmacbts*

polftih einleitete, die England zu feinem Gegner macbte —
er fab, obne belfen zu konnen, die ganze tragifcbe Der«

ftrickung des deutfcben Dolkes. Und druben, in feinem

Geburtslande konnte die Regierung die entdeutfcbungs-

politik gerade, gedeckt durcb das Biindnis mit dem Deut«

fcben Reicbe, durcbfiibren, bis aus dem Biindnis nicbts

mebr fibrig blieb, als ein — Dertrag mit dem Ballbaus*

plat]!

Die DSltige UnmSglicbkeit, die Todfeinde ftabsburg und

Jtalien bei einem Biindnis zu balten, erkannte der kleirie

Zeicbner fldolf 5itler aus feiner ftenntnis der mabren

Dolksftimmung beffer als der Reicbskanzler fiirft Biilom.

mit der ermordung des erzberzogs franz Ferdinand,

des erbittertften Deutfcbenfeindes der Doppelmonarcbie,

durcb den ferbifcben freimaurer Princip, rourde der fion-

flikt unnermeidlicb. Ofterreicb mufjte jet3tkampfen,Deutfcb"

land mar binelngezogen. Jedenfalls konnte die Doppel*

monarcbie nun nicbt etma, mie ditler innerlicb immer be«

fiircbtet batte, das oerbiindete Deutfcbland im Sticb laffen,

fie mar in eigener Sacbe angegriffen und trat mit einer

Sto^kraft, die immerbin mobl aucb fldolf 5itler ibr nicbt

mebr zugetraut batte, zum ftampf an. Die innere Unmog«

licbkeit des nationalitatenftaates allerdings batte er klar

gefeben — der IDeltkrieg murde der let3te firieg der

fcbmarz«gelben fabne . .

.

5itler fiiblte als Deutfcber in diefem fionflikt JOr micb
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ftritt nicbt ©fterreicb fur irgendeine ferbifcbe Genugtuung,

fondcrn Deutfcbland urn feinen Beftand, die deutfcbe nation

urn freibeit und Zukunft*. Jcb roollte nicbt fur den babs*

burgifcben Staat fecbten, mar aber bereit, fiir mein Dolk

und das diefes nerkorpernde Reicb jederzeit zu fterben.*

flm 4. fluguft bekam 6itler auf ein Jmmediatgefucb an

den bayerifcben KSnig die erlaubnis, in einem bayerifcben

Regiment den feldzug mitzumacben. €r trat in das Re»

giment „Cift" in muncben ein . .

,

Diefe ootkstreue 5andlung koftete Ditler nacb den ge«

fefilicben Beftimmungen die ofterreicbifcbeStaatsangebSrig*

keit, obne dag er durcb feinen ftriegsdienft als Soldat in

einem bayerifcben Regiment damit die bayerifebe Staats*

angeborigkeit erroarb.

€s gibt raobl keine kleinlicbere Scbikane, als das Der«

batten der regierenden Geroalten im nacbkriegsdeutfcb*

land, die 5itler — ganz gleicb, mie feine politifcbe Betati«

gung non ibnen bemertet roerden mocbte — bis zum

)abre 1932 die pufnabme in den deutfcben Staatsoerband

Derroeigerten. 5underte Don mindermertigen, z. T. ein-

facb Dolksfcbadlicben Oftjuden baben die Staatsbttrger«

papiere bekommen — unter mifjbraucb einer feblerbaften

Gefeftgebung aber Dermeigerte man dies dem deutfcb*

blutigen, non beifjer Ciebe zu feinem Dolk getragenen, mit

alien firiegsebren ausgezeicbneten und fcbroer Derroun*

deten frontfoldaten Hdolf 5itler.

31



SWoff fytki, dec 6cutftf)c JcontfoKtoi

nacb beendigter Husbildungszeit rfickte fldolf ©itler mit

den freimilligen dee Regiments Oft im frubjabr 1915 Ins

feld, flandern, Somme — fiberall, mo die geffircbteten

Bayern eingefefit murden, mar er dabeL flm 7. Oktober

1916 murde er in der Sommefcblacbt Dermundet. Scbon

langft mar aus dem jungen ftriegsfreimilligen der alte

frontfoldat gemorden.

meldeganger — binmeg unter der feuermand, bindurcb

durcb den Stablbagel, bei finfterer fiacbt fiber Tricbter und

C5d>er, aus denen gefpenftifcb die Don Granatin mieder

ausgegrabenen Toten der letiten Scblacbt aus boblen flu-

genlScbern feben — durcb zerfcbmetterte Drabtoerbaue,

fiber zerbammerte felder binmeg zur Befeblsftelle zurfick,

und dann mieder Dormarts, kriecbend, fpringend, laufend

zur kampfenden Truppe ! meldeganger — nur Soldaten

mit eifernen Deroen, mit zSbem TOillen taugen zu diefem

Poften! meldeganger — Taufende find nicbt mieder-

gekebrt — diefer kam beim mit dem let}ten Befebl der

toten grauen flrmee dort draufjen, da& die deutfcbe €bre

nicbt Derloren fein foil — und aus dem meldeganger des

JDeltkrieges, dem Gefreiten fldolf 6itler, murde der mann,

der den Befebl der flrmee des jungen Deutfcbland fiber-

nabm.

€r batte keine Zeit, ficb mit Politik zu befcbaftigen —
aber mit Scbrecken bericbtet er, mie bei feiner Rfickkebr in

die $eimat, nacb der Dermundung in der Sommefcblacbt,

der ftampfmille des Dolkes, das man obne ftriegsziele

lie©, dem man den Siegesmillen in lacberlicberObjektinitat
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tfuS &en erftett Zasm t>er nattonalfojiaUftfftyen SctDegurtg, fitter mft Dberleutnant Koftbad) - Dem
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d&npfte, (tern man keine politifcbe Propaganda an die

Seitc ftellen konnte, mie die engender, franzofen und

flmerikaner fie aufboten, erlabmte.

„5ier im Cazarett . . . Die gefinnungslofeften Sefier fiibr-

ten das grofce JDort und Derfucbten mit alien mitteln ibrer

jammerlicben Beredfamkeit, die Begriffe des anftandigen

Soldaten als lacberlicb und die Cbarakterlofigkeit des

feiglings als aorbildlicb binzuftellen . .
.*-

Don oben gefcbab nicbts dagegen.

Das 6rfat3bataillon bietet dasfelbe Bild — Derdrotfen*

belt, Sefce, dazu ungefcbickte Bebandlung — und Juden,

Juden... „Die ftanzleien maren mit Juden befefit faft

jeder Scbreiber ein Jude, und jeder Jude ein Scbreiber."

Dazu bet dem bayerifcben Regiment eine Dollig irrfinnige

Scbimpferei auf die ,Preif)en' — der alberne Partikularis*

mus mird gefcbickt Don der feindlicben Propaganda Dor*

gefpannt, urn den Rampfmillen zu ISbmen.

5itler meldet ficb, kaum ausgebeilt, aus £kel Dor diefen

Zuftanden mieder an die front flnfang fll'&rz 1917 ftand

er mieder an der front

Rutland mar endgiiltig niedergebrocben, Jtalien mar

gefcblagen — die frontarmee fafcte neuen mut Gerade im

friibjabr 1918 ftieg der deutfcbe ftampfesmille, fank die

Siegesboffnung der Cntentebeere. Die deutfcben Truppen

aus Rutland rollten an . .

.

man mufj 5itler, ficber dem erfabrenften Praktiker auf

dem Gebiete der modernen politifcben Propaganda, mobl

glauben — die Stimmung driiben bei der entente mar im

JDinter und friibjabr 1918 denkbar fcblecbt — da, fcbreibt

5itler, „bracb in Deutfcbland das gro&te GaunerftQck des
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ganzen ftrieges me... man organifierte den munitions-

arbeiterftreik*. mit diefem Rugenblick konnte die entente

ibren mankenden Truppen miedermut geben. „)n Deutfcb*

land kommt die Renolution, baltet nocb fo lange, nur nocb

fo lange aus!" Taufendfacb bammerte fie diefe £iberzeu«

gung in das Bemufctfein ibrer ermudeten Soldaten. Der

munitionsarbeiterftreik in Deutfcbland — das mar die ge«

monnene Scblacbt fiir den feindl Gemif}, das frontbeer

fibermand innerlicb den feigen Stoft — es tat feine Pflicbt

Fiber die entente fa&te nunmebr mieder 5offnung, nor

allem, als ficb berausftellte, daij die deutfcbe Regierung,

ftatt die am munitionsarbeiterftreik fcbuldigen Dolksoer*

rater aufknttpfen zu laffen, nur eine pnzabl — ftrafmeife

an die front fcbidtfe — damit den ebrendienft im 5eere

zu einer Strafe berabmBrdigend

!

Statt nun das parlamentarifcbe ftefcerpack an die IDand

zu fcblagen, die notorifcb oaterlandsnerraterifcben Parteien

aufzulSfen, mit einer entfcbloffenen Propaganda nicbt zum

Bus*, Durcb« und maulbalten, fondern zum Siege, zur

Rettung der Dolksebre alle €brliebenden aufzubieten, den

innerpolitifcben Streit zu perbieten, ruckficbtslos die nom
Dolke abgelebnten rein kapitaliftifcben erfcbeinungen, mie

das preugifcbe IDablrecbt, fo unbedeutend es an ficb bei

dem Cebenskampf des deutfcben Dolkes mar, felber ab«

zubauen — ftatt deffen gefcbab nicbts

!

Bis zu den tefeten Tagen des ftrieges, gegen erdriickende

Obermacbt, mit Grauen den Giftftrom der defaitiftifcben

Propaganda mit jedem nacbfcbub immer ftSrker aucb in

der Truppe fpiirend, zab und tapfer bat der Gefreite fldolf

5itler feine Scbuldigkeit getan.
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flm 13. Oktober 1918 germ er in Gasbefcbufj mit Gelb«

kreuz. Todeskrank, die Bugen geblendet Don dem furd>t«

baren Gas, bringt er feine lefite meldung zuruck.

)m Cazarett Pafemalk in Pommern erlebte er die „Re«

Dolution". Betrunkene JTlatrofen bracbten diefiacbricbt und

das ^eDangeUum" der nonemberei.

„ee roar alfo alles umfonft geroefen. Umfonft all die

Opfer und €ntbebrungen, umfonft der $unger und Durft

Don mancbmal endlofen monaten, Dergeblicb die Stunden,

in denen roir, Don Todesangft umkrallt, dennocb unfere

Pflicbt taten, und Dergeblicb der Tod Don zroei millionen,

die dabei ftarben.*

Hm 10. nonember erfabrt Hdolf 6itler im Cazarett zu

Pafemalk den Untergang eines beldenbaften Deutfcbland,

da mirft ficb der nocb Don der GasDergiftung balb blinde

Gefreite ftitler fiber das Bett des Cazarettes und roeint

faffungslos fiber die Derlorene deutfcbe ebre . .

.

Die Generalfeldmarfcbaile fcbroeigen, die allerbScbften

und aller*allerb5cbften 6errfd>aften nerfcbroinden, die Be«

amten ftellen ficb den meuterern zur Derfugung, „um
Scblimmerea zu Derbfiten", die Befftenden zittern urn

ibren Befits die Untermenfcben jubeln, die Juden Mum*
pbieren — der arbeitende Deutfcbe aus der front ftromt

„beim zu muttern"... Und Deutfcbland? — ein balb-

blinder Gefreiter roeint urn die deutfcbe ebre . .

.

)n Jener Stunde ift in 5itler der 5af} gegen die Denver
zur beiligen flamme geroorden. Der Spiefter, der jabr-

zebntelang durcb foziales Unrecbt die Hrbeiter dem

Jllarxismue zutrieb, der ftrbeiter, der desroegen bereit

mar, „kein Daterland zu baben", fie alle find fcbuldig. Sic
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alle honnen ibre Scbuld fiibnen. UnfObnbar lit die Scbuld

derer, die das Derbrecben Dorbereiteten und leiteten.

flls 5itler Pafemalft oerlieg, mar aus dem unbehannten

frontfoldaten der Racber der €bre Deutfcblands gemorden.

„fteiner mird Dergetfen,

jedem mird fein Tell,

dem einen mird das ebrenhreuz,

dem anderen — mird das Beil I*
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Jttit fldolf &itler beginnt die grofce deutfcbe Renolution,

die nationmerdung des Dolkes, die 1914 einfet}te, mieder

aufzuleben.

Der Soldat der grofcen flrmee fucbt den flusmeg, er

fucbt den )Deg zu d e r ReDolution, die nicbt der Unter*

menfcb macbt — fondern der andere, der 6ocbrafflge,

Daterlandsliebende, die nicbt gefubrt n)ird Don Juden, fon-

dern Don arbeitenden Deutfcben. Der ftampf des deutfcben

Dolkes ift nod) nicbt zu €nde . .

.

»nationalfozialiftifcbe" polltifcbe Gruppen gab es fcbon

Dor dem Kriege in Sudetendeutfcbland — ob 5itler

fie kennenlernte, ftebt nicbt feft €5 maren prbeiteroer-

bande, die ficb Don der internationalen ffibrung los«

g^macbt batten; judenfeindlicbe StrSmungen taucbten fo«

gleicb in der „ReDolution" 1918 auf — irgendeine einbeit*

licbe formulierung und Ricbtung beftand aber nicbt.

nod> im nooember 1918 begab ficb 5itler zu feinem

Regiment nacb JDQncben, Don dort in das Cager Don

Traunftein, mo er bis zum marz 1919 blieb, urn dann

nacb mttncben zuriickzukebren. )n Bayern mar die Unrube

in der ganzen Zeit nicbt abgeriffen — am 21. februar 1919

murde der UnabbSngige Sozialdemokrat, freimaurer und

)ude €isner*ftosmanomfki, der aus einer bekannten €r*

fcbeinung der Berliner Raffeebaufer bayerifcber JTlinifter*

praiident gemorden mar, Don dem jungen Grafen flrco in

mfincben niedergefcboffen. Das darauf folgende JDinifte*

rium 5offmann murde gleicbfalls Don den Unabbangigen

gebildet — da bracb in JMncben eine kommuniftifcbe €r«
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bebung am 7. Hpril aus, und das minifterium ging nacb

Bamberg, flm 13. Hpril kam eine nod) radikalere rein

kommuniftifcbe Regierung an das Ruder, gebildet aus

Juden und freimaurern. Der Terror berrfcbte fiber man-
cben. )m Cuitpoldgymnafium rourde eine flnzabl Jttitglie-

der — nicbt etma eines kapitaliftifcben ftlubs, fondern

einer auf raffikber Grundlage aufgebauten nolkifcben

Studiengefellfcbaft erfcboffen.

fldolf 5itler ftellte fid) fofort den aufgeftellten freikorps

gegen das Derbrecberregiment in ffifincben zur Derffigung

und macbte dann aucb, roieder als Soldat in Reib und

Glied, den einmarfcb und die €roberung mfincbens mit.

flm 27. ftpril batte man ibn, der ficb nocb in mfincben auf-

bielt, nerbaften molten, nor feinem angefcblagenen ftara-

biner aber maren die Rotgardiften zurfickgemicben — am
1. mai 1919 zog ftitler mit der Befreiungsarmee in mfin-

cben ein.

er bekam dann den Huftrag, ftaatsburgerlicbe Bildungs-

kurfe ffir die flngeborigen der JDebrmacbt abzubalten.

6ier fand er zuerft die moglicbkeit, im fireife der ftamera-

den feine Gedanken zu entmickeln.

Ciller fagte den entfcblug, das, mas Taufende ebrlieben*

der Deutfcber in jenen Tagen befcbaftigt und ergriffen

batte, den Gedanken einer zugleicb national deutfcben und

beroufjt fozialiftifcben neuformung des Dolkes in flngriff

zu nebmen.

5ierbei lernte er den Diplom-Jngenieur Gottfried feder

kennen. €s ift bier nicbt der Plat3, auf die mirtfcbaftlicben

Tbeorien feders eingeben zu k6nnen. 5itler fcbreibt Don

ibran: „Das Derdienft feders berubte in meinen Rugen
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darin, den fpekulatinen Cbarakter des BSrfen* und Ceib-

kapitals feftgeftellt, feine uremige Dorausfct}ung des Zin«

fes aber blofcgelegt zu baben. Seine Busffibrungen maren

in alien grundfatilicben fragen fo ricbtig, daft die Kritiker

derfelben meniger die tbeoretifcbe Ricbtigkeit der )dee be«

Written, ate ibre praktifcbc Durcbfiibrung anzroeifelten . . .*

„Derftampf gegen das international finanz« und Ceib*

kapital ift zum micbtigften Programmpunkt des ftampfes

der deutfcben nation urn ibre roirtfcbaftlicbe Unabbagig*

keit und freibeit gemorden." )e mebr Don Seite der Befur«

sorter des beftebenden kapitaliftifcben IDirtfcbaftsfyftems

und befonders Don jfldifcber Seite die „Brecbung der Zins«

knecbtfcbaft* ate unmgglicb, ate undurcbfiibrbar und

utopifcb dargeftellt mird, defto uberzeugter mird der Ha»

tionalfozialift non ibrer notmendigkeit und JTlSglicfikeit

fein — denn fonft batten feine Gegner kein derartiges )n«

tereffe, gerade dielen Gedanken zu bekampfen.

Bei dem Sucben nacb einer neuen, feiner ilberzeugung

gemagen politifcben form gerat pdolt 5itler in eine mebr

komifcb ate ernftbaft anmutende Parteigrundung ftlneln.

)m Ceiberzimmer des Sterneckerbraus tagt mit 20 ffien«

fcben die „Deutfcbe Brbeiterpartei" — eine der Dielen Par*

teigrundungen der unrubigen, fucbenden Zeit.

)n dem minzigen Cokal zum „fllten Rofenbad" mird

Bdolf 5itler in die „Partei" aufgenommen — es mar nicbt

mebr ate ein nereinsartiger ftlub Don fecbs fucbenden jun»

gen Ceuten. gitler erkannte den ebrlicben Gedanken binter

der Unfertigkeit, der programmatifcben Derfcbmommen«

beit, der fpieijigen Dereinsmeierei — er trat bei — ate

Siebenter

!
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Dae roar der flnfang ! fldolf 5itler driickte der unmSg-

licben Organifation, der nom Programm bis zur Scbreib-

mafcbine alles, aber aucb allee feblte, den Stempel feinea

rDillens auf. So klein entfteben gefcbicbtlicbe ereigniffe!

5itler bracbte die Beroegung ins RoUen. Die erfte Der-

fammlung, zu der Qberbaupt Befucber kamen (bis dabin

batte die Partei ibre offentlicben Derfammlungen immer

„unter ficb" abgebalten), roeil 5itler die flnkfindigung

durcb eine Zeitungsanzeige durcbgefet)t batte, rourde ein

Doller €rfo!g. 5undertelf Perfonen kamen — und fldolf

5itler fpracb — damals ein imbekannter Soldat — zum
erftenmah 5underteif neuaufnabmen ! Der Scbneeball mar

geformt, aus dem die Camine roerden follte

!

Die Partei batte kaum ibre erfte formgebung gefunden

— da rflbrten fid) die feinde bereits, )n einer Derfamm-

lung im €berl«Braukeller fand der erfte StSrungsnerfucb

ftatt — unerroartet, aber nerdient rourden die StSrer bin-

ausgebauen. Die erfte ricbtige Saalfcblacbt follte bald

folgen.

Zroei feinde ftanden der jungen 3en>egung gegeniiber

— der aufmerkfam merdende Hlarxismus und der Parti-

kularismus roittelsbacbifcb=klerikaler bis feparatiftifcb«pro»

franzSfifcber farbung.

man macbt ficb non der infolge dee noDembernerbrecbens

in Deutfcbland eingeriffenen fittlicben Dertiertbeit jener Zeit

beute knapp eine ricbtige Dorftellung. pm 28, Juni 1919

rourde der friede zu Derfailles unterfcbrieben.

€r fab Dor im flrtikel 231 : „Die alliierten und afloziier-

ten Regierungen erklaren und Deutfcbland erkennt an, daft

Deutfcbland und feine DerbQndeten als Urbeber aller Der-
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lufte und Scbaden Derantroortlicb find, roelcbe die alliierten

und affoziierten Regierungen und ibre flngebSrigen infolge

des ibnen durcb den flngriff Deutfcblands und feiner Der-

biindeten aufgezroungenen ftrieges erlitten baben.*

fluf diefe „Rriegsfcbuld« rourde eine unbegrenzte Repa*

rationspflicbt, <L b. TributDerfklanung, Deutfcblands feftge*

fet3t. €lfa^«Cotbringen (96 % der BeoSlkerung mit deut*

fcber mutterfpracbe im €lfaf), 78 % in Cotbringen !) nmr»

den obne Dolksabftimmung Don Deutfcbland losgeriffen,

dazu JDeftpreu&en, Pofen, Danzig; in Oberfcblefien, Oft*

preu^en z. T., Scblesroig follten Dolksabftimmungen ftatt-

finden, ebenfo in den ftreifen €upen, malmedy. Das me-
melland und das Saargebiet rourde dem „D5lkerbund"

fibertragen. etroa 67 000 qkm rourden Deutfcbland ent»

riffen, ungerecbnet feine ftolonien; es nerlor 75 % feiner

fSrderung an Zinkerz, 74,8 % feiner forderung an £ifen«

erz, 28,3 % feiner forderung an Steinkoble, es nerlor feine

puslandsgutbaben und feine gandelsflotte, Deutfcbland

rourde entroaffnet, das Rbeinland Don fcbroarzen und

mei^en franzofen befefet . . .

Trot3dem fanden ficb Scburken genug in Deutfcbland, die

bebaupteten, roenn Deutfcbland gefiegt batte, rofirde es

feine Gegner nocb Diel fcblimmer bebandelt baben. Die

marxiftifcbe Preffe bebauptete, der feinerzeit mit Rutland

gefcbloffene friede Don Breft « Otorofk fei taufendmal

fcblimmer geroefen, und die bayerifcben Partikulariften

ftellten Derfailles, das zur Dernicbtung des deutfcben

Dolkes beftimmt ift, als „eine folge der preufcifcben

5errfd>fucbt" dar.

Gegen diefe ekle Selbftbefpeiung, diefen offenen Derrat
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am Jntereffe des deutfcben Dolkes bot gitler die Kraft feines

JDHIens auf. flm 24. februar 1920 mar die kleine Partei

ftark genug, den erften grofjen Scbritt in die Offentlicbkeit

zu ri)agen. )m ftofbraubaus am Plat3l fpracb fritter Dor

zmeitaufend Ittenfcben. Dor feinen ftammigen „Ordnern*

magte ficb kein JDiderfprucb beraus — mit nicbt enden*

mollendem )ubel rourden die 25 Punkte des Programmes

der n.S.D.RP. Don clen maffen angenommen. Der erfte

€rfolg mar errungen. Don nun ab flillt die Beroegung faft

jede JDocbe den frofbraufaaL frier bielt fritter fcbonungs*

lofe Bbrecbnung, bier zerpfluckte er die niedertracbtige Be*

bauptung der ffiarxiften, Pazififten und klerikalen Parti*

kulariften, dag Deutfcbland in Derfailles nur recbt gefcbe*

ben fei, da es ja fetbft in Breft*Citon>fk einen Geroaltfrieden

diktiert babe. 5ier paukte 5itler felbft die junge Beroegung

gegen den Terror durcb — und jeder Abend bracbte neue

ftampfer

!

Damals nollzog Hcb nun aucb die formgebung. Die bis

dabin gemifferma^en propiforifcbe Icblagbereite Ordner*

truppe entmickelte ficb zu dem flnfang der Sft, im frocb*

fommer 1920 murde dann die frakenkreuzfabne gefcbaffen

— berougt das alte nordifcbe freilszeicben, das fDende*

kreuz des ficb erneuernden Cicbtes, zum Symbol der Be*

roegung gemacbt.

)m rointer 1920/21 ftieg die nationalfozialiftifcbe Berne*

gung, einftmeilen nur in IDiincben und Bayern — fie be*

berrfcbte in muncben beinabe bereits die Strafe. Die bfir*

gerlicben Parteien — bis dabin fcbeu in der Derborgenbeit

blttbend — fingen an, ficb an fritter beranzumerfen. €ine

flrbeitsgruppe Dolkifcber Derbande Derfucbte, mit fritter
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gemeinfam national* ftundgebungen aufzuzieben, befon-

ders, ate im Januar 1921 durcb das Condoner Diktat eine

neue DemQtigung Deutfcblands drobte. Sie trSdelten aber

mit den Dorbereitungen zu einer macbtoollen Proteftkund*

gebung fo lange, bis Oitler allein bandelte und am 3. fe«

bruar 1921 in der erften geroaltigen, non 6500 menfcben

befucbten ftundgebung im Zirkus Krone die Starke der

Jungen Bemegung aucb nacb aufjen dokumentierte. Seit

der Zeit konnte die Partei ibre Derfammlungen immer im

Zirkus Krone balten, obne befiircbten zu miiffen, einen

leeren Raum zu linden.

)n der gleicben Zeit regte ficb zuerlt der beimtiickifcbfte

und gefabrlicbfte feind der jungen Beroegung.

Die nacb der niederfcblagung der Raterepublik in miin*

cben einfefeende rationale JDelle batte in Bayern neben der

ebrlicb gro^deutfcben nationalfozialiftifcben Beroegung zu«

gleicb in der Tarnung des bayerifcben nfoderalismus" eine

Parteibildung nacb oben getragen, deren Tendenzen Dom

deutfcben Geficbtspunkt aus mebr als gefabrlicb erlcbeinen

mu&ten. Der Don frankreicb ausgebaltene rbeinifcbe Sepa*

ratismus griff nacb Bayern fiber. Unter Beeinfluffung durcb

den im )uli 1920 nacb flliincben gekommenen franzofifcben

Gefandten Dard ermacbte der bayerifcbe partikulariftifcbe

ftlerikalismus zu neuem Ceben.

Graf Botbmer griindete im fionember 1920 die „baye*

rifcbe ftSnigspartei" mit dem Ziele einer JDiedereinfefiung

der fDittelebacber Dynaftie und einer JDiederberftellung der

bayerifcben Recbte, „roie fie nor 1871" beftanden.

)m marz 1921 mufcte ficb zroar die durcb ibre franz6fi«

fcben Derbindungen kompromittierte ^bayerifcbe ftonigs*
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parted auH5fen — der fcbmacbnolle Geift des klerikalen

Dolksnerrats aber batte neb bereits In meiten ftreifen

Bayerns eingefreffen.

5itler mollte in Berlin aufraumen, „um die nooember-

nerbrecber zu nernicbten" — die bayerifeben „fgderaliften"

klerikaler PrSgung mollten dort die Reicbsexekutioe

febmacben. 5itler mollte das Groijdeutfcbe Reicb, mie er

beute darum kampft— JDittelsbacb fpielte mit der )dee der

Donau«monarcbie; Oitler mollte in Berlin das Judentum

treffen — die hlerikalen das Preugentum. 5itler kSmpfte

mit der Ceidenfcbaft des tapferen JDannes aus dem Dolke

fflr die deutfebe freibeit und fozialiftifcbe Gerecbtigkeit —
die Partikulariften mollten ibn norfpannen, urn felbftfflcb*

tige, reaktionSre Ziele zu erreicben. Beide lebnten das im

Reid) beftebende Regime ab — aber mit anderen Zielen.

gitler kampfte offen — die „ft5niglicben" getarnt.

Die Bemegungen muebfen einander entgegen bis zum
unnermeidlicben tragifeben Zufammenftoi}.

Hocb fttllte der fcampf urn die Strafje die 5itler«Beme«

gung aus. Hm 4. nonember 1921 murde eine regelrecbte

Derfammlungsfprengung einer 5itler*Derfammlung im

mflncbener ftofbraufeftfaal oerfucbt, die mit einer mfiften

Saalfcblacbt und blutigen KSpfen fiir die angreifenden

ftommuniften endete.

Die Bemegung muebs — &itler lebnte es non Dorn*

berein ab, gefcblolfene Derbande in irgendmie gearteten

flrbeitsgemeinfebaften der Bemegung anzugliedern, ton*

dern nabm nur die mitglieder abnlicb gericbteter Organ!-

fationen, die ja damals zablreicb entftanden maren, einzeln

in die Partei auf.
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So murde die Deutfct>fozialiftifd>e Parte! des leidenfcbaft-

licben Rntifemiten 5auptlebrers Julius Streicber in nfirn-

berg Don diefem fetbftlos in 5Mersn.SD.RP. fiberflibit Del

der gemaltigen ftundgebung gegen das Republikfcbufigefeft

im Sommer 1922 nacb der Crfcbiegung JDalter Ratbenaus

fet3ten fid) die „Sturmtruppler", die fpatere SR, gegen den

Stragenterror in Jttuncben entfcbloffen durcb — im Oktober

1922 bracb ftitler m fioburg nacb matter Stragenfcblacbt

den roten Terror durcb perfSnlicben £infat3 an der Spifie

der Sa
Zugleicb mar der innere Hufbau der Partei gefcbloffener

gemorden. flb 1. fluguft 1921 mar die Organifation der

Demegung, nacbdem eine unklare „nur«D8lkifcbe* Spalt-

gruppe mit dem erften Dorfifcenden der Partei befeitigt

mar, durcb Befcblug einer fttitglieder-GeneralDerfammlung

in fritters 5^nde gelegt morden. Das Syftem der Bus-

fcbfitfe murde nunmebr fiberall durcb das bierarcbifcbe Sy-

ftem der Derantmortlicben fubrung erfegt. Derantmortlicb*

keit nacb oben, flutoritat nacb unten murde Organifations-

prinzip. „€ine Bemegung, die in einer Zeit der frerrfcbaft

der Jftajoritat in allem und jedem fid) felbft grundfaglicb

auf das Prinzip des fiibrergedankens und der daraus be-

dingten DerantmortHcbkeit einftellt, mird eines Tages mit

matbematifcber Sicberbeit den bisberigen Zuftand fiber-

minden und als Siegerin beroorgeben", formulierte fldolf

fritler die Grfinde diefer in der deutfcben Parteigefcbicbte

bis dabin unbekannten Organifationsmeife. Obne fiber-

treibung kann gefagt merden, dag mobl nur dadurcb die

Partei Dor erfcbutterungen fcbmerer prt bemabrt blieb, dag

immer ein mann let3tlicb die Cntfcbeidung batte, und dag
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zugleicb durcb die UnmSglicbheit, fid) binter mebrbeitsent*

fcbeidungen eines Husfcbuffes zu nerkriecben, der Typ des

parlamentarifcben ftuliffenfcbiebers nermieden rourde. Zu»

gleicb rourde durcb diefc einf>eitlid> durcbgebende Befebls*

geroalt die Bildung Don Oppofitionsgruppcben innerbalb

der Organifation unmSglicb gemacbt So roeitberzig, role

die HS.DJLP. ftets der Dertretung befonderer roeltanfcbau*

licber fluffaffungen aucb durcb ibre behannteften Dertreter

gegenflbergeftanden bat, foroeit diefe Bnfcbauungen als

prioate meinungen und Huffaffungen nertreten rourden,

fo entfcbloffen bat Tie ftete den mt&braucb der Parteiorgani-

Cation fOr die Durcbfeftung priDater meinungen und Cieb«

babereien unterbunden— aucb bierzu bot das bierarcbifcbe

Prinzip der fQbrerbeftellung die einzige msglicbheit.

flufjerlicb beftam mit dem JDacbfen der Beroegung die

Partei eine, roenn aucb febr einfacbe aufcere Organifations-

form, Bflro und Gefcbaftsfubrer. )m Dezember rourde der

„D6lhifcbe Beobacbter", bis dabin eine roinzige D5lhifcbe

IDocbenzeitung, ermorben, und unter der tathraftigen

Ceitung des Don fldolf ©itler ausgefucbten Gefcbafts*

fiibrers max ftmann — beute einer der einflu^reicbften

und durcb feine filugbeit und Umficbt angefebenften

manner der Partei — flnfang 1923 zur Tageszeitung ge-

macbt

So rourde aus dem Dereincben fucbender frontfoldaten

eine nacb ganz eigenen Prinzipien aufgebaute fcblaghraf*

tige, bScbft modern organifierte Partei. Die finanziellen

mittel bot der Opfermut der flnbangerfcbaft — auf finan-

zierung durcb irgendroelcbe Jntereffentengruppen rourde

Don flnfang an nerzicbtet. Gegenteilige Bebauptungen, die
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Don dunkelen Geldquellen der Parte! reden mollten, er*

miefen fid) immer mieder als unbemeisbar.

Die Partei mucbe — if>re erften Scblacbten kamen.

pm 11. Januar 1923 bracben die franzofen ine Rubr«

gebiet ein und befet3ten eflen. fllitte Januar mar das

KoblenreDier in ibrer 5and — General Degoutte Derkun*

dete den Belagerungszuftand — eine Zeit unnennbarer

Qualen und €rniedrigungen begann. )n Bocbum murden

am 15. Januar demonftrierende Deutfcbe Don den franzS*

fifcben Truppen mit mafcbinengemebren zufammenge-

fcboffen. JTtord, Raub und Gemalt regierten. Die deutfcbe

BeoSlkerung und Reglerung antmorteten mit dem „paf*

fioen" JDiderftande. Grenzenlos murden die Ceiden der

abgefperrten, Don fcbmarzen und meiften franzofen terro*

rifierten RubrbeDfilkerung. flm 31. marz, am blutigen

Ofterfonnabend Don €tfen, erfolgte ein meiteres Deutfcben-

Jttaffaker. JDas tat Deutfcbland?

47



$0$ blutiQt Jotyt f?£?

Die )dee des paffioen fDiderftandes murde Don fldolf

Sitler leidenfcbaftlicb abgelebnt. €r erkannte ganz ricbtig,

dag man mirklicben IDiderftand leiften muffe— und da das

militarifcb im Rubrgebiet nicbt mSglicb mar, durcb Bildung

ciner Befreiungsarmee im unbefefcten Deutfcbland. Den

»paffiDen rDiderftand" Dermarf er.

rDiderftand mar fur 5itler nur denkbar nacb politifcber

flusfcbaltung des marxismus. mit 5obn uberfcblittete er

die 5albbeit des biirgerlicben Reicbskanzlers Cuno.

»Dai3 man ein Dolk nicbt durcb Deten frei macbt, meifc

man im allgemeinen. Ob man es aber nicbt Dielleicbt docb

frei zu faulenzen Dermag, das mufjte erft nocb gefcbicbtlicb

erprobt merden . .
."

5itler fagte den Zufammenbrucb des paffiDen IDider-

ftandes ooraus — es mar nicbt anders zu ermarten.

Bereits in den erften JDocben mar Cunos Rubrmider-

ftand Don der Sozialdemokratie fabotiert morden. Der

fozialdemokratifcbe ParteiDorftand in Berlin batte bereits

am 6- februar 1923 die fiotmendigkeit DerkQndet, den

Trennungsftricb gegen die „nationale Derbefiung zu

zieben", batte Derlangt, „den ftampf gegen die politifcbe

Reaktion nacbdrttcklicb fortzufefcen". )n JDeimar nabm die

dortige fozialdemokratifcbe Partei TbOringens mit zmanzig

gegen neun Stimmen die entfcbliegung an, dag die meitere

Rubrbefeftung zur mirtfcbatflicben ftataftropbe merden

muffe, dag der paffme rDiderftand nicbt zu dem gemunfcb-

ten €rfolge fubren merde, „menn der ftampf nicbt gleicb*

zeitig durcb eine entfprecbende, zielklare flugenpolitik der
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Refcf>aregierung abgekiirzt und beendet roerde". )n Tbttrin»

gen rourden nationalfozialiften, die oom Parteitag der

n.S.D.B.P. am 27.)anuarl923 beimkebrten, Don der dor«

tlgen Cinksregierung nerbaftet, roeil fie fid) nacb der Rubr

zur flktiDierung des JDiderftandes begeben roollten. Die

fluslieferung Scblageters, des martyrers der deutfeben

freibeit, an die franzofen ift bekannt.

fldolf Sitter febrieb damals angeficbts diefes Derbaltens

im DSlkifcben Deobacbter: „. . . folange diefes Dolk nicbt

den meucbelmSrdern im eigenen ftSrper das Sandroerk

legt, roird ibm ein €rfolg nacb au&en nie befebieden fein.

JDabrend man papierne und rednerifebe Protefte gegen

frankreicb binausbiaft, ift der Todfeind der deutfeben Raffe

nocb innerbalb der mauern des Reicbes und treibt fein

mfiblerifcbes Sandroerk meiter. nieder mit den DoDember*

Derbrecbern, mit all dem Geflunker und GefcbroSft Don

einbeitdfront ! SQten roir una zu oergeffen, da& ficb

zmifeben uns und die DotksbetrQger, flrbeiterDerffibrer

und bQrgerlicben ParteiDerbrecber zroei millionen Tote

febieben . . ."

Dergebens leifteten zablreicbe nationalfozialiften an der

Rubr aktinen JDiderftand — er murde Don rtkkroarts un«

mSglicb gemacbt. Der paffioe rDiderftand nerfandete, ab*

gerourgt und preisgegeben, und die flktiDiften nermocbten

gegen den gemeinfamen Druck der „Capitulards* in

Deutfcbland und der franzofen die Cage nicbt zu retten.

Die mark ftQrzte ins Bodenlofe — die Inflation iiberfeblug

ficb — am 26. September bracb Reicbskanzler Strefemann

den paffioen rDiderftand ab ! Der Reiebsprafident Derord-
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nete den flbergang der Dollziebenden Gemalt an den

Reicbemebrminifter.

Ober Deutfcbland ging eine JDelle grenzenlofer nationa*

ler erbitterung. )n norddeutfcbland batte ficb parallel zu

der Bemegung 5itlers die Deutfcb«t>olkifcbe freibeitsbeme*

gung gebildet, die biirgerlicb=radikal, mit ftarken Tenden-

zen zur kulturellen erneuerung, aber obne den non Ditler

Dertretenen Gedanken dee nationalen Sozialismus fln«

bSngerfcbaft gefammelt batte, — daneben aber batte die

nationalfozialiftifcbe Bemegung bereits nacb norddeutfcb-

land fibergegriffen. )n ftiiftrin Derfucbte major Bucbrucker

durcb einen 5andftreicb an der Spit3e Don flbteilungen der

fcbmarzen Reicbsmebr die feftung in die Sand zu be-

hommen, murde aber dabei gefangengenommen. €ine

nationalfozialiftifcbe flbteilung bei Doberit} konnte ficb rafcb

genug zerftreuen — ibre mitglieder mandten fid) nacb

Bayern.

5ier mar mit dem niederbrecben des paffinen JDider-

ftandes die Cmporung uber das Derfagen der Reicbs-

regierung und des Reicbstages allgemein. Die beiden

Gruppen, fldolf Ditlers nationalfozialiftifcbe Bemegung

und die monarcbifcb gefinnten JDittelsbacber DerbSnde

Bayerns fomie die Bayerifcbe Dolkspartei ftimmten in

diefem Gefubl uberein. Die dynaftifcb-partikulariftifcbe und

klerikale Bayerifcbe Dolkspartei mar im Befit} der Re*

gierungsgemalt, ibr Ziel mar und blieb die JTMederein*

feftung der )Dittelsbad)er und eine meitgebende CoslSfung

Bayerns nom Reicb. 5ie JTIonarcbiften — bie national-

fozialiften: das mar der innere Gegenfafi. Ditlers ftind-

beitserlebnis — der ftampf des nolkifcben nationalisms
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dee Dierten Standee gegen die dynaftifebe Reaktion einee

klerikalen Serrfcberbaufee — projizierte ficb faft fpukbaft

In die zmeite epocbe feinee Cebene.

fln Sitlers Seite ftand General €rid> Cudendorff, die

Bayerifcbe Dolkepartei mar Dertreten durcb den Jttinifter*

prafidenten v. ftnilling, der licb bemubte, in der gemein*

famen Gegnerfcbaft gegen die Reicberegierung die Gegen*

fafce nicbt often ausbrecben zu laffen. flm 26. September

erlieij er die Proklamation dee fluenabmezuftandee und

macbte den alten bayerifeben Beamten 5errn d. ftabr, einen

engberzigen und zaudernden bayerifeben foderaliften —
flbrigene proteftantifeber ftonfeffion — zum Generalftaate-

kommiffar. Kabr gab ale Programm die „)Diederberftellung

der Staateautoritat und Sicberung der Rube und Ord«

nung". €r fiiblte ficb ale JDiederberfteller der bayerifeben

monarcbie.

fldolf Ditler griff die Preiegabe dee Rubrmiderftandee

durcb den Reicbekanzler Strefemann auf dae beftigfte an
—

' der Reicbemebrminifter Gefjler forderte darauf dae

Derbot dee „D8lkifcben Beobacbtere". ftabr, der jedenfalle

!n der Gegnerfcbaft gegen die Reicberegierung mit Sitler

Gbereinftimmte, lebnte die Durcbfiibrung dee Derbotee ab.

nun folgten die ereigniffe Scblag auf Scblag. Der Reicbe«

mebrminifter beauftragte den ftommandeur der 7. Reicbe«

mebrdiDifion (Bayern) mit der Durcbfiibrung dee Der*

botee. Diefer, General d. Coffom, meigert ficb, der Reicbe*

mebrminifter feftt ibn ab, die bayerifcbe Regierung macbt

ibn zum Candeekommandanten und nimmt am 22. Ok*

tober die 7. DiDifion in Pflicbt. Der offene Brucb zmifeben

Bayern und dem Reicb mar da

!
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pm 31. Ohtober erkiart General d. Cofforo dem General

Cudendorff feine Bereitfcbaft, nacb Berlin zu marfctjieren,

Bm 5. nooember fand eine gemeinfame Denkfteinlegung

eines ftriegerdenkmals durcb Staatsregierung, Reicbsroebr

und 6itler*Derbande ftatt. ftm 6. nooember roieder Be«

fprecbung beim Staatskommiflar d. ftabr — d. ftabr zogert

und z5gert! €ndlicb am 8. nooember erkiart er auf

DrSngen Cudendorffs, dag er zur Tat entfcbloffen fei, er

molle aber nocb Perffinlicbkeiten aus norddeutfcbland ein*

bezleben. )n IDirklicbkeit graut den Beamtenfeelen oor der

entfeffelung der in der nationalfozialiftifcben Jugend le«

benden politifdjen energie — fie roollten aus den fluten

immer nur die JTMtelsbacber Krone, bayerifcbe Referoat-

recbte — mit Derlaub zu fagen — fur die Jugend in diefem

flugenblick berzlicb gleicbgultigen TrSdel — berausfifcben.

Citler batte einen Dulkan der nationalen Ceidenfcbaft ge«

fcbaffen — die 5erren rofinfcbten an Ibm ibre kgl. baye*

rifcbe extramurft zu braten

!

5itler entfcblofj ficb, die Cntroicklung Dorroartszu*

treiben. )n eine Derfammlung im „Biirgerbraukeller*, in

der d. Kabr fpracb, drang 5itler ein, oerfcbaffte ficb mit

einem Reooloerfcbug gegen die Decke Gebor und prokla*

mierte die einfefiung einer nationalen Reicbsregierung

5itler*Cudendorff«Pobner. „5eute beginnt die nationaleRe*

oolution ! Sie ricbtet ficb ausfcblie&licb und allein gegen die

Berliner Judenregierung. Die neue Reicbsregierung 5itler*

Cudendorff*P5bner, fie lebe bocb!" nacb langerer Bus*

fpracbe erkiarte aucb t). fiabr feinen Bnfcblufj an die na*

tionale Reicbsregierung mit den JDorten : Jn des Dater-

landes bocbfter not iibernebme icb die Ceitung der Staats*
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gefcbafte als Stattbalter der monarcbie, der monarcbie, die

beute Dor fOnf Jabren fo fcbmablicb zerfcblagen murde.*

ftabr mar entfcbloffen, feln JDort zu brecben. IDas

eigentlicb In der Seele des mannes norging, ift fcbmer zu

fagen. Rabr beftatigte 5itler nocb einmal In der gleicben

nacbt in einer zmeiten Unterredung feine Zufage — unter-

deffen batte er den Derrat bereits organifiett €r, Coffom,

und der Polizeiminifter d. Seifjer erklSrten in einem Tele-

gramm an alle Dienftftellen das gegebene rDort fflr un-

gfiltig, Polizei und Truppen murden berangezogen, ©itlers

Adjutant Siry mit dem frecben IDort »ITlit Rebellen mird

nicbt Derbandelt" perbaftet.

flls am nacbften Tage 5itler und Cudendorff mit einem

gemaltigen Zuge nationalfozialiften durcb fllfincben mar-

fcbierten, feuerte pRfolicb eine ftompagnie nor der feld-

berrnballe obne JDarnung auf den Zug, an deffen Spit3e

5itler und Cudendorff unbemaffnet gingen. Der Zug nimmt

Dedmng— zmSlf nationalfozialiften liegen in ibrem Blute

— 5itler felbft tragt einen ftnaben aus dem feuerbagel
— Cudendorff gebt mitten durcb die Soldner bindurcb,

obne nermundet zu merden, und mird feftgenommen.

Die Kabrfcben Truppen nebmen das Don nationalfozialiften

nerteidigte IDebrhreishommando meg, die am nacbften

Tage folgenden Demonftrationen der nationalfozialiftifcben

Benfilkerung merden oon der Polizei auseinander-

gefcblagen. )n Bugsburg erfolgte nocb eine bemaffnete

nationalfozialiftifcbe erbebung, 5itler nerfucbte non Tut3ing

aus nocb JDiderftand zu organifieren — er murde nerbaf-

tet. Die Demegung mar in Blut erftickt.

Selbftnerftandlicb macbte nun fiabr feinen frieden mit
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der Berliner Regierung. Die DrSbte binter den RuUffen

batten funktioniert . . .

Die Toten con der feldberrnballe find in der national-

fozialiftifcben Beroegung unnergeffen.

JDenn fldolf 6itler fcbreibt: „. . . kb roeig, dafc einft die

Zeit kommen roird, da felbft die, die uns damals feindlicb

gegenQberftanden, in ebrfurcbt derer gedenken, die fUr ibr

deutfcbes Dolk den bitteren IDeg des Todes gegangen

find*, fo ift dies jedenfalls bei dem anftSndigeren Telle

nunmebr aucb eingetreten.

Dagegen foltte ficb nocb einmal das Bild Don 1923

roiederbolen, daf} ausgefprocben reaktionare ftrafte der

jungen Bemegung den IDeg nerlegten, als im Sommer

1932 der Reicbsprafident dem fubrer der nunmebr grS&ten

nationalen Beroegung Deutfcblands die Bildung der

Reicbsregierung abfcblug und ftatt deffen ein ftabinett der

kapitaliftifcben Reftauration einfefete. rDieder ging den

bttrgerlicben Patrioten die erbaltung ibrer kapitaliftifcben

Befit3prinilegien Dor den Cebensroillen des Dolkes — und

roieder Dermocbten fie zu diefem Zroecke ficb der Reicbs-

exekutine zu bedienen.

Die nunmebr oerbflndete bayerifcbe Reaktion und

Reicbsregierung fteltten fldolf Oitler, Cudendorff und ibre

mitkgmpfer nor das Gericbt. Seine Gegner triumpbierten.

€r felbft blieb unerfcblittert . . . ©itler erbielt fttnf Jabre

feftung, Don denen er andertbalb Jabre auf der feftung

Candsberg Derbfigte.
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Die Beroegung mar zerbrocben — 5itler fag in Cands*

berg gefangen. €s feblte die einbeitlicbe 5and in der Par«

tei, obne den fObrer aerfagte die nocb nielfacb junge und

unausgegorene Beroegung. fubrereitelkeiten, unter gitlers

ffibrung nledergebaltene Gegeniat3e tbeoretifcber und tak«

tifcber Datur bracben fiberall durcb. Geradezu DerbSngnis*

Doll rourde die ftrbeitsgemeinfcbaft mit den aus der

Deutfcbnationalen Dolkspartei ausgetretenen flbgeord*

neten x*. Graefe, JDulle und Owning.

5ier lagen im tiefften geiftige GegenfSfee. IDHbrend

fldolf hitler ftets klugerroeife es nermieden batte, religiSfe

fragen in die Politik bineinzuzieben, und roobl den poll-

tifcben ftlerikalismus, aber niemals die katbolifcbe fton-

feffion abgelebnt und bekampft batte, oerfucbte diefe

Gruppe, der aus ibrer fterkunft das fingerfpitiengeffibl

ffir das empfinden der breiten, nun einmal katbolifcben

Dolksmaffen Stiddeutfcblands feblte, die flrbeitsgemein*

fcbaft zum ftampfe gegen die katbolifcbe Kircbe zu treiben.

DarOber binaus ftand fie den fozialiftifcben forderungen

der Partei nSllig ablebnend gegenflber. Jm roefentlicben

aus alten bfirgerlicben Parlamentariern beftebend, fab fie

in dem zuerft mebr gefiiblsmagigen, aber in fteigendem

ITla^e ficb kiarenden IDillen der Beroegung zu einer grund*

f3t3licb antikapitaliftifcben Grundbaltung nicbts anderes

als nationalgefarbten „Bolfcben)ismus". Dae roieder er-

bitterte die alten nationalfozialiften. €s entftand das JDort

»)Das der Spieger nicbt kapieren kann, fiebt er als Bol«

fcbemismus an*.

55



Bis zu dem blutigen Tag an der muncbner feldberren-

balle mar beinabe ftillfcbmeigend norddeutfcbland als Do-

mane der DeutfcbnSlkifcben freibeitepartei angefeben mor«

den, mabrend man den Sfiden der $itlerbemegung fiber-

lieij. nacbdem der erfte Sto$ des Wederbrucbes fibermun-

den mar, erfolgte nun mebr und mebr ein eindrlngen des

nationalfozialiemus nacb norddeutfcbland — und zmar

fcbloffen gerade lene Telle, die in der arbeitertiimlicben,

fozialiftifcben puspragung des radikalen nationalen Ge«

dankens die eigentlicbe flufgabe der Zukunft faben* ficb

der nationalfozialiftifcbenjdee an. €ine nationalfozialiftifcbe

Partei gab es nicbt, die Partei mar nerboten — in f>un-

derten Don kleinen ftreifen, gebeimen ftampforganifa-

tionen, Gruppen innerbalb der Deutfcb-nSlkifcben, batten

ficb die nationalfozialiften zufammengefunden.

Die Deutfcbnolkifcben, durcbmeg mebr den gebildeten

und burgerlicben Scbicbten angebSrig, riffen meitgebend

die fubrung an ficb — man mag zu der national-

fozialiftifcben Bemegung fteben, mie man mill — man

mird jenen unbekannten nationalfozialiften, die bei der

nSllig ausflcbtslofen Cage — der fubrer gefangen, die

Partei nerboten, die Gegner triumpbierend, die fllaffen

am Siege durcb die miincbner niederlage irre gemorden,

menfcben fremder fluffaffungen im Befit3 der Organifation,

der die oft geringe Zabl nationalfozialiften angegliedert

mar, alle flusficbten oerfcbloffen — mabrbaft, man mird

jenen mannern, die dazu in dem der eigenen Gefinnung

angebSrigen ftibrerkorps dauernden Ricbtungsftreit er«

lebten, die flcbtung nicbt nerfagen kSnnen, daft fie ficb

ffir eine Sacbe eingefetit und geopfert baben zu einer Zeit,
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als ein roabrbaft bergenerfefiender Glaube dazu gebSrte,

an ibren Sieg zu glauben.

€s follen bier nicbt die Dielfacben und oerfcblungenen

Garungen der Partei dargeftellt merden — ale fldolf ftitler

flnfang 1925 die feftung Derlieft, ftand er, umgeben Don

menigen Getreuen, Dor einem Triimmerbaufen in der Par-

tei felbft. £r batte der Partei aus der Gefangenfcbaft feine

grofje flbrecbnung der bisberigen Mmpfe mitgebracbt,

„mein ftampf", das Ducb feines Ringens urn die Geftal-

tung Deutfcblands, das er erfebnte. Das Ducb murde gel-

ftig zum crften ricbtunggebenden JDerk der jungen De*

megung, deffen gefcbicbtlicbe und ideologifcbe Darftellung

aucb bier grundlegend gen>efen iff. Das Ducb endet in fei-

ner Darftellung nor den Tagen des nooember 1923.

Don da ab laffen uns eigene Darftellungen Oitlers fiber

feine THtigkeit und die motine feines Oandelns im Sticb

— abgefeben Don einzelnen Zeitungsauffafcen.

neben der Dermiiftung in der Partei fand fldolf 6itler

aber zugleicb eine ganzlicb DerSnderte politifcbe Cage in

Deutfcbland Dor. Zmar batten die FDablen zum Reicbstag

am 4. fDai 1924 einen ftarken Ruckgang der IDeimarer

Parteien gezeitigt, Zentrum, Demokraten und Sozialdemo*

kraten urn zmei JTMlionen Stimmen gefcbmScbt, mabrend

die bflrgerlicbe Recbtsgruppe der Deutfcbnationalen andert*

balb milllonen Zuroacbs erbielt, und die Deutfcb«n8lkifcben

(einfcblie^licb der Ja eingegliederten nationalfozialiften)

im ganzen zmei iTJillionen JDabler aufbracbten. fiber dies

mar mebr eine nacbmirkung des Rubrkampfes, ein ftacb-

klingen der grofjen nationalen JDelle.

Die bisberige Reicbsregierung des linken Zentrums-
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mannee marx blleb In der macbt. Die nacbfte Zeit diente

der Beilegung der ftonflikte. Zuerft murde der ftonflikt

dee Reicbee mit Bayern beigelegt, Bayern liefc au^erUdt)

ftabr fallen, Don dem fcampf gegen den Jllarxiemue mar
heine Rede mebr, und der politifcbe ftlerikaliemue im

Reicb, geftfifet auf die Sozialdemokratie, einigte ficb mit

dem bayerifcben ftlerikaliemue . . . flufcerlicb befiegelte ein

ffir den bayerifcben Staat finanziell bScbft fcbMicbee Ron*

kordat mit der katbolifcben ftircbe am 29. fDSrz 1924 die«

fen frieden.

rDirtfcbaftlicb mar die Inflation durcb eine riickficbtelofe

Umftellung auf Goldmabrung, deren deflatorifcbe JDirkun*

gen damale nur Don den Dutiniefjern norauegefeben mur«

den, und ibnen infolge flberbemertung dee Geldee und

€ntmertung der nationalen Produktion riefige Geminne,

dem Dolke aber eine Scbuldknecbtfcbaft gefabrlicbfter Art

bringen follte, beendigt morden. Dae mertbeftandige Geld

aber bracbte erft einmal Berubigung.

Die ftonflikte mit den ententemacbten aber murden ge«

regelt auf Grund dee nacb dem Urteil internationaler JDirt*

fcbaftefacbDerftandiger entmorfenen Dameeplanee, der ale

normaljabreeleiftung eine Gefamtzablung Don 2500 mil«

lionen RfD. Dorfab und dafur nicbt nur die Reicbebabn

praktifcb oerpfandete, fondern aucb Deutfcbland eine

finanzkontrolle aufzmang ... )n Condon murde am
16. Huguft 1925 die Bnnabme dee Dameeplanee Don der

deutfcben Regierung im Condoner Protokoll unterzeicbnet.

Damit trat aucb bier ein Hbfcblug ein. Zugleicb murde

nunmebr zur erfullung der Reparationezablungen eine

meitgebende pnleibenerfcbuldung aufgenommen. Geld
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ftr&nte nact) Deutfcbland binein und ergab das Bild der

mirtfcbaftlicben Scbeinblute auf geborgter Grundlage...

flucb das fttbrte, da die Dolksmaffen die Gefabrlicbkeit

der Cage und die fcbleicbende Oberfiibrung dee nationalen

Produktionsapparates in die $ande der flnleibegiaubiger

nicbt erkannten, nielmebr tellmetfe den Dollarfegen der

durcb Busnerkauf der deutfcben Produktionsmittel binein-

gelockten flnleiben mitgenoffen, zu einer Berubigung . .

.

Der Reicbstag nabm am 29. und 30. fluguft den Dames-

plan an — als bei der Bbftimmung uber das nerfaflungs-

andernde Gefet3 fiber die Reicbsbabn es an den nStigen

Stimmen feblte — ftimmten 48 Deutfcbnationale ftir den

Damesplan! Die nationalfozialiften, bzn). DeutfcbnSlki-

fcben, bekampften den Damesplan mutend, fagten be-

reits damals den notmendigen Bankrott noraus, der aus

der flnnabme des Gefefees folgen muljte.

€in anderer Umftand trug ferner erbeblicb dazu bei, die

politifcbe Cage im gro&en zu berubigen. Dem bisberigen,

ja niemals com Dolke gemablten, fondern durcb den Urn*

fturz 1918 an dieSpifie gebobenen und durcb die national-

Derfammlung beftatigten ReicbsprSfidenten €bert konnte

feitens der national gefinnten ftreife feine Beteiligung am
munitionsarbeiterftreik, feine Teilnabme an dem Umfturz

Dorgemorfen merden — er mar politifcb angreifbar und

murde angegriffen. flls er am 28. februar 1925 Itarb und

fein Plat3 frei murde — bracbte der zmeite JDablgang zur

Reicbsprafidentenmabl am 26.Bpril 1925 mit umillionen

Stimmen den ftandidaten der Recbten, Generalfeldmar-

fcball d. gindenburg, als Sieger und Reicbsprafidenten.

Die Cinke batte in der Cffentlicbkeit damit gedrobt, 5in-

59



denburgs IDabl roerde der Beginn fcbmerer politifcber

ftampfe fein — das Gegenteil trat ein. Der neue Reicbe-

prafident ttbernabm nicbt nur dae Buro und den Staats-

fekretar, fondern meitgebend aucb die Politik dee nerftor-

benen Reicbeprafidenten ebert . .

.

IDabrend die nationalfozialiften im erften IDablgang

Cudendorff ate fcandidaten aufgeftellt batten, betatigten

Tie ficb im zmeiten IDablgang lebbaft fur die IDabl dee

Generalfeldmarfcballel d. ftindenburg. Sie konnten die

€ntmicklung nicbt norauefeben, die $indenburge Politih

nebmen roiirde.

5eute kann nom nationalfozialiftifcben Standpunkt aus

mit Offenbeit gefagt roerden, dag die IDabl dee Reicbe-

prafidenten Don ftindenburg und die zmeite IDabl dee*

felben im Jabre 1932 ficb jedeemal ale fcbmerfte fjemm*

niffe der nationalen IDiedergeburt dee deutfcben Dolkee

auegemirkt baben. Der 1925 mit nationalen Stimmen ge»

mablte Reicbeprafident d. 5indenburg bat in jeder frage,

bei der Unterfcbrift dee youngplanee, bei der €rmacb«

tigung ffir die damale rein fozialdemokratifcbe Polizei

Preufjene, fogar die Sp^Oeime fur obdacblofe Sfl.»

Rameraden zu fcbliefjen, und durcbgebend in jedem fall

front gegen den nationalfozialiemue genommen, der

unter feiner Regierung den furcbtbarften Derfolgungen

auegefet3t mar. Zum zroeitenmal, unter dem Jubelgefcbrei

der jiidlfcben Preffe, non Sozialdemokraten, Zentrum und

bfirgerlicber Reaktion roiedergeroablt, fetite er nunmebr

unter „autoritar*konferDatit)er* flagge feine Politik, fid)

obne Rflckficbt auf Dolkemillen und Dolkeintereffe dem

fluffteigen der nationalfozialiftifcben Beroegung entgegen-
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zuftemmen, zur inneren Zufriedenbeit aller Gegner efner

deutfcben JDiedererbebung fort

)m Jabre 1925 roaren fold>e Dorauafagen aber nocb aid

freoel angelel>en roorden. Der deutfcbe Spie&er fab im

Daroesplan elite „erleicbterung", in der ftabilifierten n>ab*

rung auf Goldbafis einen Segen, in den roucberifcben flue-

landsanleiben $\\k — und in 5errn n. ftindenburg den

„Retter*. Sein ftupides Rubebediirfnis geroann die Ober-

band . .

.

Trot} alledem — es rourde Rube

!

flle gitler im nooember 1923 losfcblug, mar eine offen

reoolutionare Situation gegeben — als er aus der feftung

Candsberg flnfang 1925 berausham, mar con renolu«

tionSrer Stimmung keine Rede mebr. 5itler ftand ftarh

ifoliert da. Die Jabre der gro^en deutfcben Selbfttaufcbung

batten eingefefet, gekennzeicbnet durcb die Begriffe : Pus-

tandsanleiben, Strefemann und 5indenburg — Jie n>er«

den'a fcbon fcbaffen!"

61



Dec Witfttzaufbtm 6tt ijetucgung

Zuerft einmal bracbte 5itler in die eigene Partei mieder

einbeitlicben fturs — das 5erz der alten R&npfer jubeltc

ibm zu, ate er aus der feftung berauskam. Die Taufende

Getreuer, die in den fcbmeren Zeiten zu ibm gebalten

batten, fcbarten ficb roieder um ibn. )n kurzer Zeit mar die

Partei gefcbloffen.

)m Sommer 1925 erfolgte dann die Trennung Don der

fozialreaktionSren „Deutfcb«Dolkifcben freibeitspartei* —
damit bekamen Dor allem die in mittel« und norddeutfcb*

land geiftig Don den Deutfcb*D6lkifcben Dergemaltigten

Gruppen die 5&tde frei.

faft zur gleicben Zeit erfolgte die Trennung Don Cuden-

dorff in erbeblicb roeniger feindfeliger form, aber docb

recbt deutlicb und beftimmt fldolf 6itler lebnte es ab, ficb

in einen ftampf gegen die katbolifcbe ftircbe als folcbe bin-

einzieben zu laffen, der ebenfo unftaatsmannifcb, role fei-

nem perKSnlicben empfinden miderfprecbend geroefen

mare.

)m fterbft 1925 mar die Partei Don Dindungen an die

genannten Gruppen geloft, zmar klein, aber mieder im

Dormarfcb begriffen. Die nergleicbsmeife politifcbe Rube

und ibre radikale form bemabrten fie Dor der fiber-

fcbmemmung mit lediglicb Unzufriedenen — fie bildete

ficb den Stamm der Unbedingten, die aus ibrer radikalen

flberzeugung obne Soffnung auf einen baldigen Sieg ficb

ibr anfcbloffen.

)e ftSrker ficb nunmebr in der €rfullung des Dames*

planes die Gefabren diefes BuspliinderungsDertrages
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gerade fiir die flrbeiterfcbaften, den JTlittelftand und die

Bauernfcbaft zeigten, je mebr der ftampf urn die deutfebe

Befreiung zugleicb zu einem ftampf gegen den JDelt-

kapitaliemue rourde — defto ftarker trieb Bdolf 5itler und

die Beroegung den Gedanken dee deutfeben Sozialiemus

DorrDarts.

5itler fafjte den Gedanken dee nationalfozialiemue

durcbaue entgegengefefit dem der marxiftifeben Parteien

auf. er ging Don dem Gedanken der Raffe aue. „n)ae roir

beute an menfcblicber ftultur, an ergebniffen Don Kunft,

IDiffenfcbaft und Tecbnik Dor une feben, ift nabezu aue*

fcblie&licbee Produkt dee Briers . . . £r ift der Prometbeue

der menfd)beit, aue deffen licbter Stirne der gfittlicbe

funke dee Geniee zu alien Zeiten beroorfprang . . . man
fcbalte ibn aue — und tiefe Dunkelbeit roird ficb Dielleicbt

febon nacb roentgen Jabrzebnten abermale auf die €rde

fenken*. )m JDittelpunkt Don 5itlers Denken ftebt die

Betonung und die Crkenntnie der Socbroertigkeit der

nordifeben Raffe — fie ift die eigentlicb fcbSpferifcbe Raffe —
ibr Blut tragt dae gefamte Dolk in ficb, fie fcblie&t die

grofce Blutegemeinfcbaft der deutfeben nation. Damit er-

gab ficb fiir 5itler nicbt nur die notroendigkeit der flue«

fcbaltung dee Judentume ale raffefremden Dolkee, fondern

dariiber binaue eine Reibe roirtfcbaftlicber notroendigkeiten.

nationalfoziali6mu5 foil nicbt ein blo&ee materiellee

Glfick erreicben, fondern dem deutfeben Dolk eine Cebene*

form geben, die feinem Gerecbtigkeiteempfinden entfpricbt.

Dae Organifationeprinzip der nordifeben Raffe, unferee

Blutee ift die ftameradfebaft — mag fie ficb ale ftamerad*

febaft im felde, ale Solidarity im flrbeitekampf, ate
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ftameradfcbaft fonftroie immer aufjern. nicbts roiderfpricbt

fo febr diefem auf Kameradfcbaft aufgebauten Gerecbtig-

keitsgefiibl, als das beftebende, ledlgllcb auf perf5nlicbe

Bereicberung abzielende kapitaliftifcbe IDirtfcbaftsfyftem.

Der moderne ftapitalismus, der den Profit in den Dorder«

grund ftellt, der „das Gefcbaft aber Ceicben geben lafct*,

ift raffefeindlicb fur das nordifcbe deutfcbe Dolk — es

roebrt ficb aus gutem Raffeinftinkt dagegen.

nicbt der erroerb Don eigentum und fein Befit* ift fiir

5Mer Quelle der Husbeutung. nicbt der tflcbtige mann,

der fein eigentum nufit, aber jeder, der es mifjbraucbt, ift

fiir ibn kapitaliftifcber flusbeuter.

5itler erkannte, dafj gerade der raffifcb JDertDotle im

profitkapitaliftifcben JDirtfcbaftsfyftem niedergedriickt, der

raffifcb mindermertige aber belobnt n>ird.

gitler griff fofort die fternftelle der kapitaliftifcben Bus-

beutung an. 6r forderte Befeitigung des arbeits- und

mQbelofen einkommens — zu diefem Zroecke Derftaat*

licbung der Banken und der Trufte und Konzerne — for*

derungen, die nicbt nur als Dorausfefiungen der foziali-

ftifcben Gerecbtigkeit, fondern aucb als forderungen natio*

naler Sicberbeit — eine Grofj'mduftrie in den 53nden

fremder Bktionare ift roebrpolitifcb mertlos! — non der

erroacbten Jugend leidenfcbaftlicb begriifct murden.

mit der forderung der Hltersoerforgung aller Scbaffen-

den gerade als kameradfcbaftlicber forderung der Gerecb*

tigkeit gegenuber den fcbroer arbeitenden menfcben un*

feres Dolkes fpracb fldolf 5itler einen Gedanken aus, der

ankniipfte an die gefunde Tradition anderer Stande, roie

des Beamtentums und des militars, ibre pngeborigen in
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den Tagen des Piters ficberzuftellen. Der alte Soldat der

rDirtfcbaft mu§ geficbert merden mie der alte Soldat des

5eeres I

JDenn endlicb fldolf 5itler die Goldmabrung nermarf

und die nationalmabrung forderte, die der rDirtfcbaft den

nStigen Beftand an Geldzeicben zur Derfiigung ftellt, fo

fpracb er damit eine forderung aus, die, nocb nor menigen

Jabren beiacbelt, in unferen Tagen, die den meltmeiten

Diederbrucb der Goldmabrung gezeigt baben, in ibrer

Berecbtigung reftlos bemiefen murde.

So fagte fldolf Sitler die Umftellung der rDirtfcbaft als

notmendige folge des raffifcben Selbftbebauptungs*

millens. er lebnte die beftebende, Dom Dolk gebafcte

kapitaliftifcbe JDirtfcbaftsordnung ebenfo mie die 6erab«

driickung des Dolkes auf die Stufe Don marxiftifcben

Staatstagel5bnern ab, und indem er die produktinen

ftrafte des einzelnen organifcb einer nationalfozialiftifcben

Bedarfsmirtfcbaft einordnet, gebt er meit fiber den Rab-

men etma des italienifcben fafcbismus binaus, der fozial*

politifcb fiir Deutfcbland gar nicbt ausreicbend mare, und

fteuert einen fturs auf das, mas einmal Bismarck als der

„Staatsfozialismus, der ficb fcbon durcbpauken mird",

Dorgefcbmebt bat.

Organifcbe rDirtfcbaft unter flufrecbterbaltung des pro*

duktio genufiten eigentums, aber entfcbloffene Derftaat-

licbung der gefamten monopolkapitaliftifcben Scbliiffel*

ftellungen, nationale Bedarfsmirtfcbaft nad> au&en, Sicbe-

rung der beute Beffolofen und Derauffiibrung aus dem
Proletariat zum geficberten prbeitertum, flusfcbaltung des

Zinskapitals und ftaatlicbe fireditierung find die Grund-
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gedanken. fln die Stelle des rein eigennutiigen Profit*

kapitalismus tritt die fozialiftifcbe nation einer ebrlicben

ftameradfcbaft — in ibr ift fur das jiidifcbe Dolk fo menig

Plat3 mie fur den feine rDirtfcbaftsftellung mifjbraucben*

den, rein profitgierigen Spekulanten und flusbeuter Oder

den bemufct die rDirtfcbaft der nation fcbadigenden ftlaf*

fenkampfer Don links oder recbts. Das Organifations*

prinzip der nordifcben Raffe, die ftameradfcbaft nicbt des

IDortes, fondern der Derpflicbtung gegenuber der nation

und dem Dolksgenoffen mird durcbgefet3t.

Die Dameslaften ftiegen, garende Unzufriedenbeit rnel*

dete ficb fcbon im )abre 1927 — die 11S.D.RP. mucba an.

mit ibrem Bnmacbfen fefite aucb der Terror gegen die Be*

megung mieder nerftarkt ein.

nocb batte die Partei miibfam zu ringen, denn die

Deutfcb«Dolkifcben, Don denen man ficb gerade getrennt

batte, lie&en kein ftlittet unnerfucbt, den nationalfozialis*

mus und befonders Ditler felbft ate „romborig" zu ner*

ket3ern. Die Organifation der Partei mar nocb minzig, und

zugleicb murde fie, mo fie ficb in der Offentlicbkeit zeigte,

fofort non ftommuniften und dem im )abre 1924 gegriin*

deten Reicbabanner angefallen. JDare nicbt die fDebrzabl

der Bnbanger eine zum aufjerften entfcbloffene, z^be

Gruppe gemefen — die Bemegung batte diefe Zeit des

Terrors nicbt uberftanden, menn der Terror mirklicb mit

Doller Kraft auf fie niedergebrocben mare. Da man fie aber

docb fur politifcb menig bedeutend bielt, die gro&e Preffe

die Totfcbmeigetaktik ibr gegenuber nerfolgte, fo konnte

fie immerbin durcbbalten.

Ditler fab die innere Brucbigkeit der auf flualanda*
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anleiben aufgebauten Scbeinbliite der JDirtfcbaft, er rourde

nicbt mOde, auf die Tatfacbe binzuroeifen, dafj nacb Be-

leibung dee deutfcben Produktionsapparates bei roeiterer

fortzablung der Reparationen, zu denen dann nod) die

Derzinfung der jefit fo bejubelten flnleiben kommen
n>erde, die foziale ftataftropbe unabroendbar feu €r roies

darauf bin, dafj die Clberfubrung der deutfcben Produk*

tionsmittel und Reicbsbank Deutfcbland an 5&nden und

fiigen feffelte, er griff, nicbt nur Don feiner judenfeind-

licben Grundbaltung, fondern aus ricbtiger €rkenntnis,

dag die Candroirtfcbaft das erfte Opfer der Goldroabrung

und ibrer untragbaren Zinfen rourde, riickficbtslos die

Rgrarpolitik der Regierung an. Bereits 1927 fangt der

nationalfozialismus an, in den Bauernfcbaften ftricbroeife

Boden zu faffen. Don 1927 an fteigt die IDelle der politi-

fcben Unzufriedenbeit in Deutfcbland roieder. Bis mitte

1927 roaren in diefem Jabre beim flmtsgericbt Berlin-

mitte 70 000 Offenbarungseide gefcbrooren roorden, die

flrbeitslofenzabl ftieg in den leftten monaten des Jabres

1927 fprungbaft, non 605 000 am 30. Donember bis 1927

ftieg fie auf 831 000 am 15. Dezember. Die Reparations-

kataftropbe kundete ficb an. Hdolf 6itler bammerte immer

roieder den flnbangern die Tatfacbe der nationalen Der-

elendung und €ntebrung in das Beroufctfein : „Daroes

fordert in der Sekunde 80 Rm., in der minute 4800 Rm.,

in der Stunde 288 000 Rm roie foil das enden?"

Das Bnroacbfen der Beroegung mar den regierenden

macbten bereits fo unangenebm geroorden, dag fcbon am
flnfang des Jabres 1927 bebordlicbe Stellen oerfucbten,

die Beroegung ftitlers mundtot zu macben. )n Berlin, n>o
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der lebbafte, rednerifcb und propagandiftifcb bocbbegabte

junge Rbeinlander Dr. Goebbels nacb mubenoller Ciqui«

dierung der Inneren Gegenfaftlicbkeiten der Parte! eine be-

fonders ftarhe flktinitat gegeben batte und die Parte!

gerade ftark aus der )ungarbeiterfd>aft rekrutierte —
murde am 4. Jttai 1927 durcb einen ubelberlicbtigten,

megen fllkobolismus aus dem Rmt gejagten fruberen

Sektenpfarrer Stucke, der zum Polizeifpifcel berabgefunken

mar, in einer nationalfozialiftifcben Derfammlung eine

Scbiagerei pronoziert Stucke bekam etmas Prflgel, die

Preffe fcbrie, „ein ebrmGrdiger, meifjbaariger Pfarrer fei

mifcbandelt morden" — und die Partei murde in Berlin

Derboten.

Jn JDilbelmsbaDen murden auf der Reicbsmerft ner«

faflungsmidrig durcb flnfcblag der Dermaltung (flktenz.

6585/27) nationalfozialiftifcb gefinnte flrbeiter mit fofor*

tiger €ntlaffung megen ibrer Gefinnung bedrobt — die

offentlicbe meinung murde, mo man die nationalfozia*

liften nicbt mebr totfcbmeigen konnte, oon der gro&en

jiidifcben Preffe mit giftigem 6al) gegen die „5itler»

banditen", die „$akenkreuzromdys" erfilllt.

Gegen fldolf Ditler beftand in Preufjen immer nocb

Redeoerbot

Trotidem murde er nicbt miide, in der fcbarfften JDeife

die Reicbspolitik anzuklagen. Die fteigende Derelendungs*

melle gab feinen JDarnungen immer mebr recbt— Das

Dolk murde aufmerkfam.

Bis am 27. )anuar 1928 in Berlin die nationalfozialiften

zu einer maffennerfammlung gegen Dames aufriefen,

murde es ein poller erfolg. Sie batten die ftundgebung
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als „Geburtstagsfeier" ffir „Parker Gilbert, den Repara«

tionsagenten", „den ftaifer der Republik", aufgemacbt:

... „um dem Candesoater den Dank aller €ntrecbteten,

frontfcbmeine, ftriegermaifen ufm. abzuftatten fur die

fli^en Peitfcbenbiebe, die uns das JDeltjudenkapital zu

unferem Troft und erbauung feit 1918 fiber den nacken

zog.«

Gitlers Beroegung ftieg. Die Reicbstagsmabl am 20. JDai

1928 bracbte fldolf ftitler bereits 806746 Stimmen — die

DeutM>«D5lkifcbe freibeitspartei bracbte kaum 260000

Stimmen auf. Damit konnte Jedenfalls diefer Gegner als

erledigt gelten. )m ubrigen mar die Reicbstagsmabl ein

noller erfolg der €rfullungsparteien — mie in der JDabl

1924 ficb die nationale JDelle des nergangenen Jabres nod)

einmal fpiegelte, fo fpiegelte ficb in der maimabl 1928 die

ganze Jllufion der Silberftreifenepocben mider. Die Sozial*

demokratie zog mit 152 Sifien in den Reicbstag ein. Ge«

finnungsterror, flaggenzmang, politifcbes Denunzianten-

turn megen mangelnder Derfaffungstreue maren die flus«

mirkungen des €rfolges der Cinken, zugleicb eine Der«

ftarkung der flnleibepolitik und der Derfcbmendung in

den Sffentlicben 5ausbalten, nor allem in den Gemeinden.

Jmmerbin batte die Beroegung gitlers einen €rfolg da*

Dongetragen, der ibren bekannteften Dertretern als flb«

geordneten erft einmal die Jmmunitat fur ibren ftampf

gegen das regierende Staatsfyftem ficberte und in der

Offentlicbkeit mindeftens als flcbtungserfolg gemertet

roerden mu&te. Das mar unter dem Druck der 5^e gegen

Oitler Diel. fldolf ftitler fagte das ergebnis zufammen in

den JDorten: „Gegen die Sffentlicbe flleinung baben roir
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uns durcbgefefit, gegen die 6ffentlid>e meinung merden

mir meiter kampfen und gegen die Sffentlicbe meinung

merden mir aucb eines Tages fiegen." Die 800 000, die ibn

damals gemablt batten, maren entfcbloffen, mit ibm zu

geben auf jede Bedingung. Bereits am 7. Oktober konnte

ditler, gegen den das Redenerbot in Berlin aufgeboben

mar, Dor 15 000 menfcben im Sportpalaft in Berlin

fprecben. Hm 21. September 1928 batte er im CSmenbrau*

keller in miincben bereits dem Reicbsminifter Strefemann

erbitterten ftampf angefagt

1929 mar die Dames*)Uufion zerbrocben — zmei mil-

lionen flrbeitslofe lagen auf der Strafe — im 6aag kamen

die wSacbDerftandigen
a zufammen, urn die Reparations-

frage neu zu bebandeln. Ceidenfcbaftlicb forderte Sitler

fcbon damals flufbebung der Reparationszablungen.

nacbdem die finanzierung der Reparationen durcb ftredite

infolge faft nolliger erfcbopfung langfriftiger fireditmSg-

licbkeiten fur Deutfcbland unmSglicb gemorden mar,

mu&te nunmebr, menn das Bankrotteurftuck, die Repa*

rationszablungen durcb kurzfriftige flnleiben zu decken,

zu ende ging, die finanzierung der Reparationszablun*

gen aus eigener Kraft erfolgen, d. b. durcb Hbbau der

Cebensbaltung der arbeitenden maffen. Damit aber mur*

den diefe fllaffen bellbSrig und radikalifiert. )et3t ftieg in«

folge der ricbtigen €rkenntnis feiner Politik ftitlers fln«

bang — durcb die Reparationen, den „Tribut", mie Sitler

dem Dolke fagte, murde die foziale frage der Sicberung

der Cebensbaltung zur nationalen, die nationale zur

fozialen Frage. Die Derfcbuldung Deutfcblands an das

pusland mar auf 15 milliarden geftiegen, die Derfcbul*
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dung der Candmirtfcbaft mar 1929 auf 14,1 milliarde

geftiegen — diefes Geld roar ebenfalls meitgebend Bus-

landsgeld Oder aber Jnftitutsgeld grogkapitaliftifcber

Bankgruppen, die nacb Dernicbtung dee Sparkapitals in

der Inflation monopolartig den Geldmarkt fur den Cand*

mirt beberrfcbten — felbftDerftandlicb meitgebend Juden.

Die beranmacbfende Jugend, in der Scbule geradezu ge«

peinigt mit Gemiffenszmang zur „Republik", fab ibre

Zukunft mirtfcbaftlicb oerbaut — Diel mebr aber erbitterte

fie die nationale JDebrlofigkeit, die entebrung Deutfcb*

lands, fein 5erabfinken zum Spielball der Gro&macbte.

Diefe fportlicb gefcbulte, kampferifcbe llacbkriegsjugend

lebnte den meicblicben Gedanken nom grofjten Glfick der

grogten Zabl mit ekel ab. Sie rief nacb 6infat3 und Opfer,

fie fublte die tiefe Blutsnerbundenbeit der nation — mie

aus lange nerfcbiitteten Quellen bracb der freibeitsmille,

der JDebrmille, der Gemeinfcbaftsmille der Jugend durd).

gitler murde zum Husdruck diefes JDollens — fein

tapferes IDeiterkampfen kompromif3los in all den Jabren

der ftoffnungslofigkeit gab ibm das 6erz der Jugend, die

in bellen 5aufen in fein Cager ftromte.

puf dem Parteitage in nurnberg im fluguft 1929 mar*

fcbierten fiber 60 000 JTiann SR an fldolf Sitler aorbei,

maren 150 000 fiationalfozialiften nerfammelt. flls die

jungften mitglieder, die ftnaben der 5itlerjugend, an ibm

Dorbeimarfcbierten, da mart 6itler aus feinem fluto

Blumen, da pragte er das IDort: „flls id) diefe ftnaben

beute an mir norbeimarfcbieren fab, dacbte icb plot3licb:

)Die mare es, menn nocb zmei Jabre nergingen und

diefe da unfere alten gelme auffet3ten mie die frei*
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TDilligen Don ypern... Das gleicbe Geficbt, der gleicbe

flusdrucfc, das gleicbe Ceben in den Geficbtern . . ." mit

tiefer ergriffenbeit fab der alte frontfoldat, der zabe

nationale Reoolutionar, roie Reibe auf Reibe der Sft und

der ftitlerjugend an ibm norbeifcbroenhte, mie immer

roieder das Cied aufbraufte:

». . . 5itler treu ergeben,

Treu bis in den Tod,

5itler roird uns fubren

€inft aus diefer not/

Damals bat mancb einer aus den jungen Garden der Be*

roegung dem fubrer die bedingungslofe Treue fflr das

ganze Ceben innerlicb gefcbrooren.
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$et Hampf gegen young

Bis im ftaag im gerbft 1929 nunmebr der neue Repa-

rationsplan angenommen roerden follte, der, als young-

plan bezeicbnet, kaum irgendroelcbe €rleicbterungen

bracbte, nielmebr fiir die Gnade der lange failigen Rbein*

landraumung eine roeitere Derlangerung des Repara-

tionsdruckes bracbte, griff 5itler auf der parlamentarifcben

Cbene an. €in Dolksbegebren gegen young eroffnete den

JDeg zu einem Dolksentfcbeid gegen den youngplan.

Durcb anfecbtbare fluslegung der Derfaffung oermocbten

nocb einmal die €rfUllungsparteien, die ibre flnbanger

geroifj nicbt fiir young zur Urne batten bringen kSnnen,

durcb JDablentbaltung und Durcbfefiung der Jluffaffung,

der Dolksentfcbeid, bei dem die JTlebrzabl der flbftimmen*

den ficb gegen young erkiart batte, batte Don der JTlebr-

zabl der FDablberecbtigten angenommen roerden mOffen,

den youngplan im Reicbstage zur Hnnabme zu bringen,

Scbon konnte aber, geftQt3t auf die Dolksmeinung, Gregor

Strafjer, einer der nacbften JDitarbeiter 5itlere und beroi«

fcber ftampfer aus den fcbroerften Tagen der Partei, im

Reicbstage die flnnabme der younggefefie fiir oerfaffungs*

roidrig und die an der flnnabme beteiligten flbgeordneten

ffir perfSnlicb baftbar fur das aus dem Plan erroacbfende

Ungliick erkiaren.

Da die unebrlicben Derfprecbungen, mit denen bobe

und bScbfte Regierungsftellen das Dolk fiir die flnnabme

des Planes zu kSdern nerfucbt batten, flcb nicbt beroabr-

beiteten, bot man fcbliefjlicb fogar den bis dafrin im 6in«

tergrund gebaltenen Reicbsprafidenten d. Oindenburg
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gegen die nationalfozialiftifcbe Beroegung auf — er unter*

zeicbnete die younggefefie, damit endgultig feine bifto-

rifcbe Rolle ale Gegner der beranbraufenden national-

fozialiftifcben JDelle erroeifend. )n jenen Tagen fet3te ficb

die nationalfozialiftifcbe Beroegung hlar und berou^t Don

alien fentimentalen Rucftficbten ab und fubrte den ftampf

mit grimmiger €ntfcbloffenbeit allein roeiter. )m friib-

jabr 1930, ale die neuen Steuern zur Durcbfiibrung dee

youngplanee nStig rourden, fcbied die Sozialdemohratie,

in die €nge getrieben, aue der Reicberegierung aue. 5err

d. 5indenburg ubergab die roeitere eintreibung der Tri-

bute und niederbaltung der fteigenden IDelle dee national*

fozialiemue dem non ibm gerounfcbten ftabinett dee

Reicbehanzlere Dr. 5einricb Briining, dae, ale „ftabinett

der frontfoldaten* in der CffentlicbKeit auftretend, eine

bOrgerlicb*hlerikale Union zur erbaltung der „Rube und

Ordnung" darftellte.

Dae fiabinett batte die Hufgabe, nacbdem die ftredit-

mfiglicbheiten erfcbopft roaren, durcb entfcbloffene Senkung

der Cebenebaltung die fortzablung der Reparationen zu

ermoglicben. pie die Sozialdemohratie notgedrungen

gegen die erften notoerordnungen der neuen Reicbe-

regierung Stellung nabm, lofte der Reicbekanzler Dr. Brii-

ning den Reicbetag auf.

Ober Deutfcbland braufte die Sturmflut. Die reftlofe

Beftatigung ibrer Dorauefagen, der fanatifcbe Opfermut

ibrer ftampfer, die entfcbloffene Ceitung fldolf 5itlere,

dazu dae Crroacben der Jugend, mit der feelifcb und geiftig

eine neue Blutroelle in Deutfcbland durcbbracb, dae allee

DerftSrkt durcb einen finnlofen Derfolgungefeldzug der
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BebSrden, lief} Don monat zu monat felt Beginn dea

Jabres 1930 die nationalfozialiftifcbe Bemegung fteigen.

Dei diefem ftarken flufftieg ubermand fldolf fritter

neben einzelnen kleineren Difziplinlofigkeiten aucb einen

ernfteren Derfucb der Partei fpaItung, der Don dem ftreife

des Dr. Otto Stra^er in Berlin ausging, der bis dabin

in der Partei eine bedeutende Rolle gefpielt batte. Dr. Otto

Strafter betonte befonders ftark den Gegenfafi zur biirger*

licben JDeltanfcbauung und den fozialiftifcben Cbarakter

der Beroegung, nerfucbte nun aber, bieroon ausgebend,

aucb durcbaus eigene pnfcbauungen fiber Sozialismus

innerbalb der Partei durcbzufefien, oft obne €rkenntnte

der Tatfacbe, dag neben der erfcbliegung der Jnduftrie-

arbeiterfcbaft der Partei zugleicb die flufgabe der Ober*

nabme meitefter kleinburgerlicber fllaffen oblag. €r fet3te

ficb, nielfacb aucb in nebenfacblicben fragen roie rein kunft*

politifcber und anderer Brt, in Gegenfafe zu fldolf 6itler.

Daruber binaue nertrat er auf auf3enpolitifcbem Gebiete

die fluffaffung, es fei notroendig, einen Bund Oder eine

Zufammenarbeit aller „unterdriickten" Dolker zu grfinden,

ftorte durcb eine roirklicb ganz mertlofe Propaganda fiir

die Gandbi»Bemegung Jndiens und abnlicbe aueficbtslofe

Zeiterfcbeinungen die erften faden nationalfozialiftifcber

aufjenpolitifcber Tatigkeit in bedenklicber form. Die

Trennung Dr. Otto Stra^ere, die unter der Parole „Die

Sozialiften nerlaffen die Partei'' erfolgte, Dermocbte nur

eine geringe Gruppe Hnbanger non der Partei zu lofen,

die in ibren breiten JDaffen Adolf 6»ler treu blieb.

Berlin, der alte fcrifenberd aller Parteien, zeitigte dann

nocb eine meitere innerparteilicbe Scbmierigkeit, die zuerft
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die genannte Trennung Or. Otto Strainers Don der Parte!

an Gefabrlicbfceit zu Qbertreffen fcbien. Durcb das un-

gebeure flnmacbfen der Partei und ibrer Sfl. mar in der

5and des bScbften SJWiibrers des deutfcben Oftens,

&auptmann Stennes, mit dem Sit3 in Berlin als Ofaf-

Stelloertreter, eine febr grolje ftommandogemalt nereinigt.

Der ebrgeizige, in feinen JDitteln nicbt mablerifcbe fttann

unternabm fcbon nor den Reicbstagsmablen am 14. Sep-

tember 1930 einen Dorftof) gegen die Parteifubrung, bei

der er in gefcbichter JDeife den JDunfcb der Berliner Sfl.

auf fiibrung eines bemuftt renolutionaren und radikal

fozialiftifcben fturfes ausfpielte, obmobl zum mindelten

das lefttere ibm perfSnlicb recbt fern lag, £s gelang, durcb

Regelung der finanziellen Cage der mirtfcbaftlicb ganz er«

fd>8pften SR-Organifation erft einmal die fcbmerfte not

zu befeitigen. Die fcbleicbende ftrife zog ficf> aber bis ins

frfibjabr 1931, mo 5auptmann Stennes, bereits feines

Poftens entboben, flcb bemubte, eine neue ftrife beroor-

zurufen, die nacb menigen Oftertagen der JDirren rafcb

endigte. Obne klares politifcbes JDollen, innerlicb zrnie*

fpaitig, bei den Bnbangern durcbaus betont fozialiftifcb,

in der fubrung oollig in das burgerlicb-mebrbundlerifcbe

Cager abgleitend, nerlief ficb feine Gruppe rafcb. Die irre*

gefQbrten pktioiften murden con fldolf 5itler mieder

flbernommen, die ftauptfcbuldigen blieben aufcerbalb der

Partei.

Die Tiefenentmicftlung der mie eine Sturmflut das Dolft

ergreifenden nationalfozialiftifcben Bemegung murde

durcb diefe Crfcbeinungen gar nicbt berubrt— am 14- Sep-

tember 1930 lobnte das deutfebe Dolft den treuen ftSmpfer
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der nationalfozialiftifcben Reoolution fttr fein JDarnen

und ftampfen mit einem ttberroaltigenden rDablfieg. flue

den 800 000 Don 1928 roaren QV2 millionen JDabler ge«

morden, mit 107 fllandaten zogen Sitlers ftSmpfer im

Braunbemd in den Reicbstag ein — die rDelt borcbte auf.

Reicbskanzler Dr. Bruning bezeiebnete die national-

fozialiftifcbe IDelle als nfieberkuroe
a und regierte mit To-

lerierung des Reicbstages — die fozialdemokratifcbe

Partei fcbluckte tamtlicbe Cobnkiirzungen und Kurzungen

der Unterftut3ung bei Crroerbslofen und „JDoblfabrts"-

empfangern roeiter —, immer mebr den Baden im Dolk

unter den fQ^en Derlierend. Sogleicb entfeffelte fldolf

6itler gegen Bruning und feine ibn zroar nicbt ftut)ende,

aber docb tolerierende geringe Reiebstagsmebrbeit einen

leidenfcbaftlicben Propagandafeldzug. )n Zebntaufenden

Don Derfammlungen murde das Dolk gegen die innerlicb

immer mebr ermattende Politik des Reicbskanzlers auf-

geboten. fluf der anderen Seite raffte der marxismus,

geftut}t auf fein Botlmerk, die Beberrfebung der preu-

fcifeben Dermaltung, alle Kraft zufammen. Teuflifcbe

flusnabmebeftimmungen gegen die nationalfozialiftifcbe

Beroegung, endlofe Preffeoerbote, Derbote Don Demon-

ftrationen und Uniformen, kleinlicbfte flbermacbung der

Derfammlungen, blutiger Strafcenterror follten die Be-

megung zermtirben. €ine durcb Spit5el berporgerufene

Demonftration Berliner Sfl.«manner am fturfiirftendamm,

der Statte des eleganten und Derkommenen Berliner

nacbtlebens, bei der eine flnzabl Juden Derbauen rourde,

gab flnlafj zu einer grenzenlofen ftefce gegen die Be-

megung, mabrend der blutige JTJordterror, dem zeitroeilig
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faft Jeden Tag Sfl.«JT)anner zum Opfer Helen, in keiner

JDeife ausreid)end bekampft murde.

Die aufcenpolitifcbe Cage Deutfcblands murde immer

kritifcber. €in Scbuldenmoratorium dee amerikanifcben

Prafidenten goooer fet3te zmar die Reparationszablungen

erft einmal auf ein )abr aus, aber die fortfet3ung der all*

feitigen flbfperrungspolitik gegen deutfcbe IDaren liefc die

Rrbeitslofigkeit immer bober fcbnellen. Reicbskanzler

Dr. Brfining nerfucbte, die nerlorengebenden markte durcb

ProduktionsDerbilligung, befonders durcb Oerabfefeung

der Cobne, zu balten, rief aber dadurcb, gipfelnd im aber*

gang €nglands zum 5od>fcbut3Zoll im Januar 1932, ledig«

licb meitere Bbfperrungsmafjnabmen des Ruslandes und

Scbmacbung des inneren Jllarktes durcb Derfiegen der

ftaufkraft bei flngeftellten und flrbeitern bernor.

Jmmer deutlicber erkannte das Dolk, mie ricbtig fldolf

ftitlers ftritik am „Syftem" der Staatsfubrung mar. JDo

nocb rDablen ftattfanden, fo in Oldenburg und fTlecklen-

burg, bracbten fie iiberall abfolute Oder zum mindeften

erdruekende JTlebrbeiten fur die nationalfozialiften.

Die burgerlicb«kapitaliftifcbe Gruppe der Deutfcbnatio*

nalen Partei und der politifcb bilflofe, aber durcb feine

Detonung des frontfoldatentums ftarke Stablbelm nebft

Dermandten Derbanden bemubten ficb, ficb politifcb Don

der nationalfozialiftifcben Cokomotioe mit DormSrtszieben

zu laffen. Das €rgebnis ibrer Bemubungen mar die ge*

meinfame ftampferklarung an das „Syftem" in Sarzburg

unter mitmirkung Hdolf 5itlers. Sie maren innerlicb ent«

fcbloffen, fldolf 5itler lediglicb zu benufien, urn felbft in

den Sattel zu kommen und ungeacbtet der tSdlicben
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Scbmacbung des Daterlandes das kapitaliftifcbe Syftem

nocb einmal zu ftabilifieren, das nom Dolk nun einmal

mit guten Grunden bitter geba&t roird und fid) immer

mebr als unfabig zur erbaltung des deutfeben Dolkes

erroies. fldolf 5itler durebfebaute ibre Bemiibungen roobl,

Derftarkte demgegenfiber nur feine Stetlung in den breiten

Dolksmaffen. Das frubjabr 1932 bracbte fogleicb in Dier

JDablgSngen eine ftarke ftlarung der Cage.

Soroobl die flmtszeit des Reicbsprafidenten o. 5inden«

burg als aucb die JDablperiode des Preuijifcben Candtags

roaren abgelaufen. neuroablen maren n6tig. )m Gegen*

fat3 zur nationalfozialiftifcben Beroegung Heft ficb damals

nocb der Reicbsprafident d. 5indenburg unter der flagge

einer „unparteiifcben ftandidatur" zum zroeitenmal auf«

ftellen. Durcbaus nicbt aus Ciebe zu ibm, fondern aus

pngft Dor Bdolf Sitter, fefiten ficb die Soziatdemokratie

und das Zentrum, die bei feiner erften JDabl im Jabre 1925

ibn nocb leidenfcbaftlicb befebimpft batten, mit €ifer fur

den greifen feldmarfcball ein. Der Stablbelm ftellte bScbft

ttberfluffigerroeife eine Sonder*ftandidatur feines fubrers

Duefterberg auf, iMbrend die ftommuniften ibren Partei*

fiibrer Tbalmann alien €rnftes zum deutfeben Reicbsprafi*

denten macben roollten. €ine innerlicb unroabrbaftige und

fentimentale Agitation rourde fur 5errn d. 5indenburg

entfaltet, die es ibm ermoglicbte, die mebrbeit der Stim*

men in beiden JDablgflngen gegen Hdolf Sitler zu er«

reicben — nicbt meil er non alien feinen JDablern als der

befte Jttann fur Deutfcbland angefeben rourde (die Sozial-

demokraten bezeiebneten ibn als das „kleinere iibel") —
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fondern roeil alle Gegner des nationalfozialismus ficb auf

ibn Dereinigten.

Bemerkensroert an den beiden JDablgSngen zur Reicbs-

prafidentenroabl mar fur fldolf ftitler, der ficb felbft In

Rundflugen durcb Deutfcbland, bei denen er taglicb in

mebreren IlMfenDerfammlungen fpracb, fur den Sieg des

ftakenkreuzes einfet}te, die deutlicb zutage tretende Der«

lagerung des geograpbifcben Scbroergeroicbts der national*

fozialiftifcben Beroegung in Deutfcbland. Satte fie einft*

mals in flliincben und Oberbayem begonnen, konnte man
gegen 1929 die prozentual ftarkfte flnbangerzabl in Sacb«

fen und Berlin annebmen, fo zeigte e6 ficb nun, dafj neben

den 6ocbburgen der Beroegung in Sacbfen, dem pracbt*

Dollen, kampferifcben Scblefien und der Rbeinpfalz, mo
der Gauleiter Burckel in roenigen monaten eine ftarke

Bemegung aus dem Boden geftampft batte, dod> die

eigentlicbe Starke der Beroegung ficb nacb norddeutfcb-

land oerlagerte. Oftpreu&en rourde Don dem alten fiampen

der Bemegung und treuen deutfcben Sozialiften €ricb fcocb

in fcbmerem Ringen der politifcben Reaktion entriffen, be«

tenders ftark aber fafcte der nationalfozialismus im

plattdeutfcben Gebiete des zaben niederfacbfentums

Boden. Scblesroig«5olftein, gannooer, Braunfcbmeig, das

einen berrlicben Rufmarfcb der Sfl. fab, fllecklenburg,

Pommern rourden ausgefprocben nationalfozialiftifcbe Ge«

biete. Das politifcb in der deutfcben Gefcbicbte feit der Zeit

Seinricbs des CSroen nicbt mebr einbeitlicb eingefetite

Diederfacbfentum erlebte die nationalfozialiftifcbe Be«

roegung geradezu als eigenfte flufgabe. Der innerlicbfte

und ernftefte Stamm Deutfcblands fcbloi$ ficb den 6aken«
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hreuzfabnen an. rnerkrolirdig, roie einft das 6aus 5*in«

ricbs dee Coroen aus Bayern kam, urn dann zur fiibrung

der deutfeben Oftaufgaben des niederfaebfentums beran*

zureifen, trat jel3t roieder ein bayerifeber Deutfcber in

Rdolf Ditler zu Braunfcbroeig in der Coroenftadt als fiib»

rer an die Spifie der langen ftolonnen des deutfeben Dor*

dens. So febr die alten fterngebiete aucb in der Partei ibre

Stellung bebaupteten, fo kam docb mit diefer inneren €r*

fcblieftung Dorddeutfcblands ein Zug unromantifeben bar*

ten JDollens, eine ftarke Betonung der praktifeben fozia*

liftifeben flufgaben deutlicb fur den aufmerkfamen Beob«

acbter in der Bemegung zum Durcbbrucb, der pdolf 6itler

Diele feiner Bufgaben erleicbtert bat. €s mar bezeiebnend,

daf} der Reicbsprafident Don ftindenburg als fiorddeutfeber

und Proteftant die boebften Stimmenzablen in den katbo«

lifeben Zentrumsroablkreifen des JDeftens und Oberfcble*

fiens erreicbte, mabrend fldolf ftitlers flnbangerfebaft im

deutfeben norden und Often am ftarkften mar, bezeiebnend

nicbt nur fiir die abnebmende Bedeutung der ftonfeffions*

unterfebiede gegenuber dem deutfeben Scbickfal, fondern

aucb fiir die meniger fentimentale als DerantroortungsDoIle

und innerlicbe einftellung diefer nord« und oftdeutfeben

FDablkreife, die Diel roeniger auf das Gefiiblsgeroafcb der

biirgerlicben und jiidifeben Preffe bineinfielen.

Die falligen preugifeben Candtagsroablen bracbten nor*

ber nocb einen roenig fauberen 5andel. Da zu erroarten

ftand, dag die nationalfozialiftifcbe Partei als ftarkfte Par«

tei aus dem JDablgange bernorgeben roiirde, anderte man
rafeb die Gefcbaftsordnung des Candtages, nacb der bis

dabin die ftarkfte Partei den minifterprafidenten geftellt
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und die Regierungsbildung tibernommen batte, dabin urn,

daft nunmebr die abfolute Hlebrbeit des 5aufes allein

berecbtigt fei, das JTJinifterium zu bilden. Die JDablen

bracbten roieder einen febr ftarhen erfolg dee national*

fozialismus, der aber nicbt zur alleinigen Regierung in

Preu&en ausreicbte. Obne einigung mit einer anderen

Partei konnte nacb diefer Gefcbaftsordnungsanderung ent*

gegen allem parlamentarifcben Braucb, eine Regierung

nicbt gebildet roerden. Dae ftabinett Draun«Senering blieb

gefcbaftsfflbrend am Ruder.
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JUwnpf gegcn Die outocttoce Keoftion

Die Stellung dee Reicbekanzlere Dr. Briining mar immer

fcf>rDieriger geroorden. Die nationalfozialiftifcbe JDoge batte

er nicbt dammen k5nnen, der roirtfcbaftlicbe Diedergang

batte ficb fortgefefet, aufjenpolitifcb blubten ibm gleicbfalle

keine erfolge. fluf die Dauer mar feine Stellung unter den

dauernden Rngriffen des Dationalfozialiemue nicbt mebr

baltbar. £in Siedlungeprogramm fur den deutfcben Often

Don umftrittenem JDert, dazu den Jntereffen dee gro&en

Sftlicben Befifeee ftark entgegenlaufend, feine perfonlicbe

Bindung an die cbriftlicbe Geroerkfcbafteberoegung, die

Ibm auf der anderen Seite die Ougenberggruppe und die

ibr nabeftebenden kapitaliftifcben ftreife nicbt oerzieben,

die in der maffenarbeitelofigkeit eine Gelegenbeit zu roei«

terem Cobnabbau faben, zogen ibm aud> Don diefer Seite

bittere feindfcbaft zu. JDollte fldolf 5itler ibn gefturzt

miffen, urn der Stufiung dee iDarxiemue in Preu^en, der

DStlig erfolglofen )nnen« und flu&enpolitik ein €nde zu

fet3en, fo untergrub die gro^kapitaliftifcbe Gruppe in Zu-

fammenarbeit mit einer flnzabl dem Reicbeprafidenten

nabeftebender konferoatio reaktionarer Politiker aue

anderen Geficbtepunkten Briininge Stellung. fldolf 5itler

entzog ibm immer mebr dae Dolk, urn fiir dae Dolk re*

gieren zu kSnnen — die nationalkapitaliftifcbe Gruppe

umlagerte den Reicbeprafidenten mit ibrem Gefcbrei

gegen Briining, nicbt megen feiner Zentrumepolitik,

fondern urn freie 5and fur ein unnerbiilltee ftabinett

dee Kapitaliemue zu bekommen.

Dr. Briining murde entlaffen. Der Reicbeprafident berief
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an feinc Stelle den frflberen Zentrumsabgeordneten d. Pa-

pen. 6err d. Papen, friiber Jttilitarattacbe, ftlann des red)-

ten Zentrumeflttgels, Dielfacb in nabefter Derbindung zur

Grofcinduftrie, mit guten Beziebungen zur franzofifcben

Recbten, ftellte ein ftabinett zufammen, deffen zablrelcbe

ariftokratifcbe namen den flnfcbein eines altpreufjifcb*

konferoatiDen fturfes erroecken follten, das aber fogleicb

roirtfcbaftapolitifcb eine fcbroff liberale und kapitaliftifcbe

Ricbtung einfcblug.

5atte Dr. Briining im Reicb in Dorficbtiger form, dad

preu&ifcbe ftabinett der Sozialdemokratte und des Zen-

trums in plumper JDeife oerfucbt, dem nationalfozialie*

mus durcb Unterdruckungsmafjnabmen entgegenzutreten,

fo oerfubr 6err d. Papen geroandter. er roollte der Be-

roegung durcb Befeitigung der uberall im Dolke empfun*

denen allzu dummen und niedertracbtigen Derfolgungs*

ma^nabmen den JDind aus den Segeln nebmen. Dae Don

Dr. Briining erlaffene Derbot der SB. rourde aufgeboben,

das Uniformoerbot fiel, in Preufjen rourde die Regierung

Braun«Seoering nebft ibrer unm5glicben Polizeileitung

in Berlin durcb Reicbsroebr kurzerband entfernt. Statt nun

aber in Preu&en durcb flufbebung der gefefcroidrigen, an-

gefubrten Gefcbaftsordnungsanderung die Dorausfefiung

fiir die Bildung einer normalen Regierung zu fcbaffen,

rourde Serr d. Papen zum Reicbskommiffar und Dr. Bracbt

zu feinem Steltoertreter ernannt.

Zugleicb erlie^ die neue Reicbsregierung eine Rnzabl in

einer Dotoerordnung zufammengefagter Beftimmungen,

die fo meitgebende fturzungen der Cebensbaltungen der
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breiten JlMfen, fo unfoziale Stcuern norfaben, da$ ficb ein

Sturm der €ntriiftung im Dolke erbob.

Jmmer mieder batte fldolf Oitler die fluflSfung des

Rcicbstages Derlangt, der febon lange nicbt mebr dem mab*
ren Dolksmillen entfpracb. )et3t erft lofte 6err d. Papen auf.

)n der unebrlicbften IDeife murde feitens der marxiftlfcben

Parteien fldolf fitter nun das obne feinZutun entftandene

ftabinett d. Papen 1m JDablkampfe als „Rabinett der llazi-

Barone* norgemorfen. JDeil er feit Jabren gegen den Don

1918 bis beute nerderblicben fcbmarz*roten fturs Sturm

gelaufen batte, murde bebauptet, diefea ftabinett lei fein

ftabinett, das er „toleriere" — obmobl gar kein Reicbstag

Dorbanden mar, fondern erft gemablt merden follte, der es

batte ftiirzen kSnnen.

Die Reicbstagsmablen ergaben mieder eine febr ftarke

nationalfozialiftifcbe Zunabme, Don 6V2 JTflUlionen im Sep*

tember T930 auf nunmebr 13 770 000 Stimmen am 31. )uli

1932. Die IDandatsziffer ftieg Don 107 gemSblten und drei

fpater binzugetretenen flbgeordneten, insgefamt 110, jefot

auf 230. JDieder mar ein grower JDablfieg, aber keine €nt«

febeidung errungen. Die deutfebe €ntmicklung febien deut«

licb zu ftagnieren. Unterdeffen nerfolgte die Regierung

d. Papen ibren fturs der inneren Berubigung meiter.

Durcb eine drakonifebe notnerordnung murden fur poli*

tifebe Gemalttaten ftrenge Strafen angeordnet, zugleicb die

Poliziften des Staates gegen jeden pngriff unter meit*

gebenden gefet3licben Scbufi geftellt.

Urn im Jnneren die kapitaliftifcbe Reftauration ungeftSrt

durebfiibren zu k8nnen, gab die damalige Regierung im»

mer mieder deutfebe Jntereffen in der Buf3enpolitik preis.
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Jn der Reparationsbefprecbung Don Caufanne geftand 5err

d. Papen nocb einmal, obroobl aucb er zuerft erkiart batte,

Deutfcbland kSnne nid)t mebr zablen, cine roeitere Der-

pflicbtung Don 3 milliarden Goldmark zu, nacbdem er

n)enig gefcbickt das Scblagroort der „Bbfd>lagszablung*

nld>t fogleicb zurQckgeroiefen batte. )n der fcbSrfften JDeife

griff fldolf 5itler fogleicb diefe reaktionare ftapitulation

Dor dem Buslande an.

flls Deutfcb*Cfterreicb nacb dem endgfiltigen Scbeitern

des deutfcb«ofterreicbifcben Zollunionplanes, finanziell er-

fcbSpft, eine Hnleibe des Dfilkerbundes unter franzSfifcben

einfliiffen angeboten bekam unter der driickenden Bedin-

gung, bis 1950 praktifcb auf jeden flnfcblufc an Deutfcb-

land zu oerzicbten, lief) fldolf ftitler durcb feine Preffe for-

dern, Deutfcbland m6ge, ftatt das Geld zur Sanierung un»

rentabler Jnduftriekonzerne zu geben, Deutfcb*Ofterreicb

aus der Scblinge belfen. Die Reicbsregierung tat nicbts

dergleicben — im Gegenteil,auf einem Stablbelmaufmarfcb

nor 5errn d. Papen zeigte ficb diefer zufammen mit dem

fteimroebrffibrer fiirft Starbemberg, der am ftarkften fflr

die Unterroerfung unter die franzofifcbe pnleibe in Ofter-

reicb eingetreten roar. Damit ftellte ficb die Reicbsregierung

d. Papen in klarften Gegenfati zum gro&deutfcben )Dollen

fldolf ftitlers, dem deffen Cebenskampf in alien flbfcbnit-

ten feines politifcben Ringens gegolten batte. Der autoritar-

kapitaliftifcbe Staat des 6erm d. Papen in Deutfcbland

batte fQr den grof5deutfcben Traum fo roenig Raum, roie

einft das k. u. k. fcbroarzgelbe 5absburg — darum roarfen

ficb ibre beiderfeitigen Dertreter nun die BSlle zu.

)m deutfcb gebliebenen Reft Don Oberfcblefien, roo nocb
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beute die Greuel der Polenkampfe Don 1919 bie 1921 nacb*

zittern, batten SfUflianner einen frfiberen polnifcben )n-

furgenten im kleinen Grubenort Potempa getStet Dae

Sondergericbt In Beutben nerurteilte lie zum Tode, damit

dem perzroeifelten Grenzkampf der bedrobten deutfeben

BenSlkerung im gefabrdeten Oberfcblefien einen febroeren

Scblag nerfetiend. Die bOrgerticbe Preffe, geroillt zur fluf«

recbterbaltung der kapitaliftifcben Ceben5ordnung und der

au&erlicben Rube, nerlangte ftrengfte Beftrafung aue GrQn-

den der objektinen Staateraifon fOr die SR*manner. fldolf

gitler ftellte ficb unter dem Jubel feiner alten fcampfer

rfickbaltloe zu feinen fiameraden : „€ure freibeit ift unfere

€bre!* Scbroff trat feine fluffaffung oon der Berecbtigung

dee Dolkekampfee in Gegenfafi zur konferoatinen Tbeorie

dee „objektioen" Staatee.

Der 1923 nur angedeutete ftonflikt bracb klar auf. 5ier

bei fldolf 6itler rikkbaltlofer fcampf gegen die Tribute, fur

Gro&deutfcbland, fur den €infat3 dee Dolkee, der berou&t

gemordenen nation — dort Reftauration gottgemollter

pbbangigkeiten, offene kapitaliftifcbe Diktatur, Zurfick*

ftellung dee gro&deutfcben Gedankene, fluefcbaltung Jedee

felbftandigen Dolkekampfee im Jntereffe der Rube und

Ordnung.

Diefer ftonflikt mu& auegetragen roerden. €r bat zmei

Geficbter. Huf der einen Seite projiziert ficb in unfere Zeit

der ftampf der pebtundnierziger nicbt urn die liberalen

flberfremdungen, mo ibre febroaebe Seite lag, fondern urn

die deutfebe GrS&e und einbeit gegen bfirokratifeb-

autoritare, kleindeutfcbe „Rube und Ordnung*. Diefer Ge-

genfatj ift alt — fein JDiederauftaucben mit der Regierung
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d, Papen bat aber unbeftreitbar DorQbergebend zu einem

allgemeinen Stillfteben der deutfcben Befreiung gefubrt.

IDie einft die Reaktion den Befreiungskampf Scblesmig*

5olfteins gegen Danemark Don binten abrourgte, roeil der

Geift des ermacbten Dolkstums ibr laftig roar, fo rourde

ffir den allgemeinen Gedanken der deutfcben Befreiung

das Rabinett d. Papen zum innerdeutfcben Jdftedt Die

nationalfozialiftifcbe Bemegung, ftatt ibre Scbroungkraft

nacb aufcen zur Starkung der deutfcben Stellung und nacb

innen zur ©crftellung einer einbeitlicben nation einfet3en

zu konnen, muf* fie im ftampf gegen eine inbaltlofe Ftuto*

ritat unnSlkifcber ftrafte braucben, Der deutfcbe Befrei-

ungskampf aber gerat ins Stocken, roie die Don ibrer filb-

rung fcblecbt eingefet3ten Scblesroig*5olftdner bei )dftedt:

„ rDl barrn fe faker kragen,

Se diDungen ftumm und dumm —
Do bias dat langs de Regen —
Torfigg, Ramrod, kebr um . .

.*

fluf der anderen Seite ift der FDille zur nationalen Befrei-

ung mi^braucbt roorden, um lediglicb dem ftapitalismus

unter entfefclicben Opfern der arbeitenden menfcben eine

neue Cbance fur feine Unfrucbtbarkeit zu geben. Gegen

die Sebnfucbt des Dolkes auf fterftellung einer geordneten

IDirtfcbaft, gegen die fozialiftifcbe Sebnfucbt der erdrficken-

den mebrbeit des Dolkes bat ficb nocb einmal der liberate

ftapitalismus in den Sattel gefcbmungen.

Die neuen 5erren zeigten an der ffiacbt jeftt, dal}

mit den Cobnkttrzungen und der Befeftung der leiten*

den Stellen im Staat mit menfcben ibres Parteilagers ibr

Jdealbegriff der nation erfiillt mar.
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fldolf 5itler dagegen bemfibte ficb, die flusfcbaltung des

Dolkes zu Derbindern, zur Bildung arbeitsfabiger Regie*

rungen zu kommen. flm 13. fluguft batte er eine, man
darf roobl fagen, roeltbiftorifcbe fluseinanderfefcung mit

dem Reicbsprafidenten n. 5indenburg, fldolf 5itler for*

derte die fubrung der Staatsgefcbafte — man bot ibm den

Dizekanzlerpoften, eine mertlofe Sinekure, an. filar trat

dae Beftreben der urn den Reicbsprafidenten ficb gruppie*

renden reaktionaren ftrafte zutage, unter keinen Umftan-

den der nationalfozialiftifcben Beroegung, es fei denn

unter Derzicbt auf ibren eigentlicben nolkbaften und

fozialiftifcben )nbalt, flnteil an der politifcben Jttacbt zu

geben. JDeit fiberroog das kapitaliftifcbe Profitintereffe die

fo oft im munde gefubrten Pbrafen des burgerlicben Ha*

tionalismus. Fldolf Oitler lebnte den ibm angefonnenen

Derrat an feiner )dee und feinen Kameraden ab. Scbroff

bracb nunmebr der ftonflikt aus. Der neu zufammen-

getretene Reicbstag fpracb mit den Stimmen aller Par-

teien gegen die Deutfcbnationalen dem fiabinett d. Papen

dae mifctrauen aus. mit 530 Stimmen gegen 45 lebnte

das deutfcbe Dolk aus gutem Jnftinkt die kapitaliftifcbe

Reftauration ab. )n der flbftimmung roollte der Reicbs*

kanzler t>. Papen das JDort ergreifen — mit Recbt erteilte

es ibm der nationalfozialiftifcbeReicbstagsprafidentGSring

nicbt, batte docb felbft Bismarck, als er feinerzeit im Reicbs*

tage die Ratifikation des frankfurter friedens mitteilen

roollte und das 5aus in der flbftimmung fand, trot3 fluf-

forderung des damaligen Reicbstagsprafidenten, geftiit3t auf

den uberall Qblicben Braucb, erft das JDort ergriffen, als das

Oaus durcb Befcblufj feine flbftimmung unterbrocben batte.
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€rft nacb der oernicbtenden niederlage dcr Regierung

rourde der Reicbstag aufgelSft.

Die Reicbstagsroabl am 6. nonember 1932 bracbte eincn

geroiffen Riickgang der nationalfozialiftifcben Stimmen, da

ficb bargerlicbe ftreife, die ibren liberalen ftlaffeninftinkt

nicbt fiberrounden batten und nicbt zugunften elner ebr-

licben Dolksgemeinfcbaft des deutfcben Sozialismus auf-

geben roollten, fondern lediglicb durcb die leidenfcbaftlicbe

Agitation des llationalfozialismus mitgeriffen roaren, obne

ibre inneren Dorbebalte aufgegeben zu baben, ntmmebr

mieder 5ugenberg anfcbloffen. Urn fo fefter fcbfoffen ficb

die JTMUionen der RSmpfer urn das gakenkreuzbanner des

nationalen Sozialismus gegen die teuflifcbe Reaktion zu-

fammen. )n GrofcBerlin fubrten die nationalfozialiftifcben

Betriebszellen bei der Berliner Derkebrsgefellfcbaft einen

entfcbloffenen Streik fur das Recbt der deutfcben flrbeit.

€s ift klar, daft die aufjere freibeit nur nacb fiieder-

ringung der fcbeinnationalen, kapitaliftifcben Gruppen er-

kcimpft roerden kann. fldolf gitlers ftampf gebt feiner

ftrSnung entgegen — nicbt mebr Dolksfftbrer, fondern

fiibrer dee fcbaffenden Dolkes zu fein.

Papen ging. JDieder murde fldolf ftitler die Bildung

einer Regierung zugemutet, in der er nicbt die fCibrung

baben follte. fldolf 5itler lebnte das Rnfinnen ab. €in

Zrolfcbenkabinett des Reicbsroebrgenerals d. Scbleicber trat

ein, das rafcb die in mancben Dolkskreifen in es gefetjten

Ooffnungen enttMcbte. Buf der einen Seite nermocbte es

nicbt, den mieder fteigenden kommuniftifcben Terror zu

befeitigen, auf der anderen Seite fcbeiterte jeder Derfucb

zur Hrbeitsbefcbaffung an der front der kapitaliftifcben
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Reaktion und dem JDiderftand des „Gralsbfiters der JDSb-

rung*, des ReicbsbankprSfidenten Cutber. Rafcb brad) das

ftabinett nieder. (Iberall fcftgefabren und zum Scblufj d81*

Hg bemegungslos, roufcte der Taktiker d. Scblelcber keinen

flusmeg mebr. flm 28. Januar, als der Reicbsprafident

d. 5indenburg ibm die Dollmacbt zur fluf!6fung dee

Reicbstages oermeigerte, trat er zuriick. flm 30* Januar

rourde fldolf 5itler zum deutfcben Reicbskanzler berufen,

mit ibm trat als Reicbsinnenminifter der nationalfozialift

Dr. frick, als JHinifter obne Portefeuille und kommiffari*

fcber Jnnenminifter filr Preuijen der Reicbstagsprafident

GSring in das ftabinett ein. Das )Dirtfcbafts« und Reicbs-

ernabrungsminifterium iibernabm der Deutfcbnationale

6ugenberg, das Reicbsarbeitsminifterium der Stablbelm*

fubrer Seldte, den Dizekanzlerpoften und die Stelle als

Reicbskommiffar fur Preuljen 6err Don Papen.

pdolf 5itler ift deutfcber Reicbskanzler ! Sogleicb murde

dem marxiftifcben Terror riickficbtslos die fauft aufgebro-

cben. €ine bosartige Brandftiftung im deutfcben Reicbs-

tage gab den Jlnlafj, die fiibrenden kommuniftifcben 5^er
einzufperren, die kommuniftifcbe Preffe zu nerbieten und

zugleicb die kommuniftifcbe Agitation non der Strafe zu

nerdrHngen. Dazu murden erft einmal die miderlicben

Typen der judifcben Jntellektuellen gleicbfalls eingefperrt,

der SR aber die JDoglicbkeit der Betatigung als 6Hfe«

polizei erSffnet, Der fozialdemokratifcben Partei murde

gleicbfalls fcbarf auf die finger geklopft. )n ftaatsmannifcb

aufjerordentlicb meitblickender JDeife murde dabei Don

Dornberein der Grundfafc geroabrt, die Gemerkfcbaften

nicbt obne meiteres der Sozialdemokratie gleicbzuftellen.
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Huf diefe JDeife blieb zumindeften dem eigentlicben deut-

fcben flrbeitertum, das jabrzebntelang Don der Sozial-

demokratie fur Dolksfremde Zroecke mi^braucbt mar imd

ficb battc ml^braucben laffen, die JTiSglicbkeit offen, an

das JDerdende flnfcblug zu geroinnen.

Die energifcbe Unterdrfickung des marxiftifcben Terrors,

das Gefiibl, daft zum erftenmal eine grofte mHnnlicbe Per-

ffinlicbkeit an der Spit3e des Reicbes ftebt, aud> die innere

Befriedigung, daft diefe £ntmicklung aucb nom greifen

ReicbsprSfidenten und Generalfeldmarfcball begru^t mar,

gaben dem neuen JDablkampf einen ungebeuren fluftrieb.

£r endete mit einem riefigen Sieg fldolf 5itlers; 17,2

JTMIlionen Stimmen im Reicb, 10,3 JTHUionen Stimmen in

Preuften, fiber 43 Prozent der JDabler erklarten ficb ffir

pdolf 5itler; Sozialdemokratie und ftommunismus erlit-

ten eine bemerkensmerte ScbmScbung zugunften der

nationalfozialiftifcben Demegung. Der unter dem Trium-

Dirat 5ugenberg—Papen—Seldte ftebende Block der

ftampffront Scbn>arz*rDeift«Rot konnte nicbt mebr Stim-

men erreicben als frflber die Deutfcbnationale ParteL

€in fibermaitigendes Treuebekenntnis des deutfcben

Dolkes zu dem „einfacben musketier* des JDeltkrieges,

dem Dolksmann und Staatsmann fldolf ftitler, ift der

eigentlicbe Jnbalt diefer Doppeimabl nom 5. marz 1933.

Ober alle farben und fabnen, flbzeicben und embleme

triumpbierte die Sakenkreuzfabne mit dem Zeicben des

miederkebrenden Cicbtes, das Symbol der deutfcben )u«

gend, der deutfcben ebre und der deutfcben Zukunft ! Der

JDeg ift offen, der ftampf gebt meiter, in unerfcbutterlicber

Treue fteben die braunen fiolonnen zum €infat5 ffir den

ffibrer und das Dritte Reicb bereit. Deutfcbland ermacbt

!

92



$ec $#tycec

fllan bat, ungeroobnt der perfSnlicben fiibrung in ent«

arteter Zeit, mancbmal die frage aufgeroorfen, ob der F!a«

tionalfozialismus aucb obne Rdolf 6itler entftanden roare,

ob er nicbt einfacb gefcbicbtlicb am Zuge geroefen fei, und

6itler blo& fein mebr zufailiger Dertreter geroorden fei.

€s biefje, die Bedeutung der gefcbicbtlicben Perfonlicb*

keit im JDandel der Zeiten unterfcbat3en, roenn man, etroa

mit einem modernen franzSfifcben Cyriker, die grofjen ge-

fcbicbtlicben Jdeen als unabb&igige IDefen non ibren Tr3«

gern, als die „diifteren Dogel der Urroelf anfeben roollte,

die Don dem einzelnen ffienfcben Befit} ergreifen und ibn

leiten.

Geroii} — die JDeltenubr bat zu einer neuen Stunde an-

gefefet; mag der flftrologe fagen, dag unfere Sonne in ein

neuee Tierkreiszeicben tritt, mag der 5iftoriker nacb 5egel«

fcber JTletbode nunmebr zur Tbefe des )ndinidualismus

und Ciberali6mu6 die flntitbefe dee Dfilkifcben Gemein-

famkeitebemu^tfeins und des Sozialismus gefet3t feben.

JDir alle, die fiberroacb und mit roieder erroecktem Sinn fur

das Blutsgefiibl unferes Dolkes diefe Zeit erleben, fpUren

in taufend Cinzelbeiten das JDerden der neuen Zeit. man
kann dies JDerden fo roenig aufbalten, n>ie das Reifen

eines ftornfeldes . . .

Gefcbicbtlicb empfindende menfcben konnten in der

Jugendbemegung der Dorkriegszeit, im Scbaffen natur-

naber Dicbter, eines Sermann Cons, rDalter flex, Dietricb

Cckard das erfte 5eranfcblagen der JDelle erleben.

Die biologifcbe erforfcbung der Jlatur, das JDiffen urn
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die Gebeimniffe der Raffe, roie es uns Gobineau, rDoblt*

mann, Guntber u. a. oermittelten, zerftorten die rationale

Cebens* und Gefcbicbtsauffaffung.

Das fronterlebnis des JDeltkrieges leitete den Durcb*

brucb des neuen Raffeempfindens ein.

JTlit dem Jabre 1918 aber fcbien die bereite einfefcende

IDelle abgebrocben und tatfScblicb erledigt.

6s beftand ein tiefes Sebnen nad> Ddlkifcber erneuerung,

nacb politifcber Befreiung, es beftand ein erroacbtes emp«

finden fiir die Dolksoerbundenbeit der deutfcben Jugend

— es beftand tiefe Sebnfucbt— aber keine meglicbkeit und

fabigkeit, dad in taufend Derbanden, Gruppen, ftreifen

zum Cicbt drangende JDoIlen, das in feiner Ungeformtbeit,

mit taufend flberbleibfetn des fllten bebaftet, eber ein

Spott der Gegner mar, mirklicb geftaltend einzufefren.

5ier mufjte ein Staatsmann eingreifen — der das

garende IDolIen zu geiftiger ftlarbeit fubrte und dartiber

binaus dem Gedanken die fllaffen geroann.

Sebnen mar genug und tibergenug da — es feblte die

Umfcbaffung in politifcbe macbt.

Das aber ift fldolf 5itlers Tat — es ift durcbaus ricbtig,

zu fagen, fldolf ftitler ift der Scbopfer des nationalfozialis-

mus — er gab dem Gefubl die )dee und der Jdee die Or*

ganifation.

Der Staatsmann ift kein Dicbter — roenn er, roie 5itler,

genug ftlinftler ift, und aucb au&erlicb der con ibm aus«

gel5ften Beroegung Stil und Symbol gibt, ift es gemig gut

fur ibn, aber nicbt im let3ten mefentlicb — der Staatsmann

bat keine GefQble zu fcbaffen, aber er kann im Sebnen des

Dolkes den mantel Gottes in der JDeltgefcbicbte fpiiren
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und dort anpacken und einfet3cn, JDas er dann aber fcbafft,

iff fein Derdienft, und nur fein Derdienft allein! Diefe

Tatlgkeit 5itlers iff zu roiirdigen — und da dutdet es

fteinen JDiderfprucb, daft der nationalfozialismua feine

perfSnlicben ZQge trSgt, obne ibn nicbt denkbar ifl „Die

jdee und der ffibrer find eins.*

nicbt nur die Organifation ift in flnlage und flufbau

Sitlerd eigenes JDerk, aucb die Propaganda und geiftige

Ceiftung lagen und liegen in leiner 5and.

Jn der geiftigen formung der Beroegung, die aus einem

tiefen Gefublsausbrucb der nation feelifcb gefpeift n)ird,

ergaben fid) fflr Bdolf hitler ftets die eigentlicb fcbroierigen

flufgaben. Zroei Gedanken mufjten ficb ausgleidKn. eine

radikale, bis auf den Grund dea Dolkstumes gebende Be-

roegung, in der Diele, tief ebrlicbe Strebungen mit Tages«

tendenzen ringen, die felbft dauernd gezmungen ift, zu

dem JDerden der nation Stellung zu nebmen, braucbt eine

ftarke innere freibeit, urn die in ibr fcblummernden ftrafte

Doll ausroirken zu konnen — auf der anderen Seite

braucbt fie eine ftraffe und einbeitlicbe Ceitung, die Zer«

fplitterung, flbgleiten auf nebengebiete und alle jene Ge-

fabren der Quertreiberei, die im deutfcben Dolkscbarakter

leider tief begriindet liegen, Dermeidet und perb'mdert.

niemals mar eine flufgabe fur einen ffibrer fcbmieriger

— die berrfcbende Zeitftimmung batte die „Geiftesfreibeit*

des einzelnen krankbaft uberbemertet — fie rourde aucb

Don menfcben gefordert, denen die Gabe des Geiftes nur

febr befcbrankt zur Derfugung ftand. JDer neu in die Be*

roegung eintrat, bracbte den flberfteigerten JndiDidualis-

mud mit ficb und mufcte eingegliedert roerden.
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fluf der anderen Seite ift keine Beroegung germanifcber

fllenfcben denkbar obne geiftige eigenDerantroortlicbkeit

frei roollen muf* der nordifcbe menfcb, um in der Pflicbt-

erfiillung innere freibeit finden zu konnen.

fldolf gitler bat ftete in der Bemegung jede freie mei*

nung, foroeit fie im Rabmen dee nationalfozialismus ficb

bielt, geduldet — allerdings fofort eingegriffen, fobald die

politilcbe Organifation der Partei fur innere Buseinander*

fet5ungen mifjbraucbt rourde. JDenn aber eine roirklicbe

Streitfrage ficb erbob, bat er, roenn einmal feine €nt*

fcbeidung fiel, diefe aucb entfcbloffen durcbgefefct

€r ging bierbei Don der puffaffung aua, dafj roicbtiger

als alle fpater immer nod) moglicben geiftigen flusein*

anderfefcungen in der Partei erft einmal die lliederringung

dee beftebenden Staatsfyftems in Oeutfcbland und die

Durcbfefiung des gemeinfamen JDoltens fei. Diefer fol*

datifcbe Grundfafi, da§ im ftampf nacb aufcen innere pus-

einanderfefiungen, roenn einmal eine €ntfcbeidung ge«

troffen, ein Befebl gegeben ift, unter alien Umftanden zu

fcbmeigen baben, ift non fldolf 5itler aus feinem fol«

datifcben empfinden beraus der Partei in fleifcb und Blut

ubergegangen.

£5 mutet in diefem Zufammenbang beinabe komifcb an,

roenn Gegner auf der einen Seite fiber „fafcbiftifd>e Geiftes«

Dergeroaltigung" in der Beroegung ficb mokieren, in der

kameradfcbaftlicb mitzukampfen ibnen felbft die innere

Difziplin feblen miirde, mabrend auf der anderen Seite

bebauptet roird, daf? 5itler geiftige ftonflikte der Partei in

ibren Reiben oertage.

)n einer uberfpiftt geiftigen Zeit, die kein gefcbicbtlicbes
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JDerden abroarten kann, Sufcert fid> gerade In einem Dor«

ficbtigen JDerden* und JDacbfenlaffen des Jnbaltes der Be-

roegung die erdnerbundenbeit des niederbayerifcben

5auslerenkels, der, nolkbaft und gliicklicb unbelaltet Don

der Inteltehtuellen 5aft, JDerdendes zu beobacbten und zu

pflegen Derftebt.

Jmmer gibt es In jeder Beroegung eine gemifferma^en

an der Spit3e Dorftiirmende radikale Gruppe und den

fcbroeren Scbmarm der trSgeren ffiitlaufer. 5ier Uegt 5it»

lers grofjes Derdienft urn die Bemegung, die JTMdbeit und

€nergie der Unbedingten in Derbindung mit der groljen

Dolksberoegung, diefe mieder in dem Don den Dorftiir*

menden angegebenen Tempo gebalten zu baben. Ganz ab«

gefeben Don rein praktifcben ermagungen lag bier die

Klugbeit der Derlegung der Reicbsleitung nicbt in das Ge«

triebe einer Groljftadt mit modemer Jnduftrie, fondern nacb

mttncben, deffen gro&ere Rube ftarkere msglicbkeit bot,

die Bemegung im Reicb zu beobacbten, den fcbmeren und

mucbtigen flufmarfcb der JTMUionen zu leiten.

JDas aber der Bemegung die unbedingte 5ingabe an

den fubrer in den Reiben der Bemegung fcbuf, ift das

empfinden, daft die Treue Don unten durcb die Treue Don

oben ermidert mird.

rDer einmal die erfcbiitternde Stunde erlebt bat, als

fldolf 5Mer im Berliner Sportpalaft, gerade zuruckgekebrt

aue dem Oldenburger JDablkampf, todmiide, zu den

tflaffen fpracb — als jeder erkannte, da(3 der fubrer felbft

bis zur korperlicben erfcbopfung fid) einfefite fiir die ge«

meinfame Jdee — der mar innerlicb gepackt und gelobte,
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nun aucb non ficb aua das Ceftte berzugeben — fflr

Deutfcbland

!

Dabinter aber ftebt mebr — ea ift mie cine mytbifcbe

Blutaoerbundenbeit der ft&npfer mit dem flibrer — fo

mSgen in Urzeiten die ftrieger der mandernden nordifeben

DSlker ibren 5erz8gen zugejubelt baben, fo mSgen lie mit

feinem namen, den beut ein namenlofea Steinzeit«Grab

decht, ficb dem Tod entgegengemorfen baben

!

Das ift ea, mas diefe Demegung fo eigenartig und ffir

den fernftebenden faft unnerftcindlicb macbt — mie fie ficb

mit dem Damen dea ffibrera griifjen, fo fterben fie mit

feinem Damen auf den Cippen.

flm fd>8nften ift diefea empfinden einmal auagefprocben

morden in der faft einzigen literarifeben Sammlung, die

der nationalfozialismus biaber beroorbracbte, im ^llnbe-

hannten Sft-mann"

:

J\)x feid Did taufend binter mir

Und It>r feid id) und id) bin Ihrl

Id) babe keinen Gedanken gelebt,

Der nid)t in €uren fterzen gebebt.

Und forme id) JDorte, fo mei& id) keine,

Dad nicbt mit €urem IDoIlen eind.

Denn id) bin Ibr, und Ibr feid id),

Und mir aiie glauben, Deutfcbland, an Dicbl"
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die <£ef0(gjcf)af*

mit der HS.D.RP. taucbt im deutfcben politifcben Ceben,

zuerft faft unbeacbtet, eine Gruppe mit durcbaus Don der

bisberigen form abroeicbendem Organifationsprinzip auf.

Die biirgerlicben Parteien baben famt und tenders Dor

und nacb dem JDelthriege das demokratifcbe Prinzip im

pufbau ibrer Organifation anerkannt, aucb mo fie ibm im

Staatsleben ablebnend gegenfiberftanden. Der Partei*

fflbrer rourde, )e nacbdem Don einem engeren Oder meiteren

Gremium, geroablt. €r ffibrt nicbt au6 eigenem Recbt, fon«

dern aus abgeleiteten Recbte. €ine perfSnlicbe Dindung der

ffiitglieder an ibn beftand und beftebt nicbt

)n nocb ftarkerem JTlafce beftebt diefe flbbSngigkeit bei

den meltanfcbaulicb auf dem Doden des ITlarxismua

ftebenden Parteien — nur bei der ftommuniftifcben Partei

etroas abgemandelt durcb die £ingriffsm5glicbkeit der

III. Jnternationale und ibres „ekki" in die Organifation.

Demgegenuber bat die DSDflP. bereits in ibrem fluf*

bau rein fat3ungsgema§ ein anderes Geficbt.

Jedes Parteimitglied ift zugleicb ffiitglied dee national-

fozialiftifcben Deutfcben flrbeiter«Dereins e. D., IHflncben

(roiedergegrundet am 22. tflai 1925). § 6 der Satjung des

Dationalfozialiftifcben Deutfcben flrbeiter-Dereins lautet:

„Die Dereinsleitung ift zugleicb Parteileitung der Da-

tionalfozialiftifcben Deutfcben flrbeiterpartei.

Die 6auptieitung des Dereins, bzm. der Partei —
Reicbsleitung — beftebt aus

:

1. dem gefefilicb durcb die Generatoerfammlung zu

mablenden Dorftand, beftebend aus dem
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Dorfifeenden, dem

Scbriftffibrer und dem

Scbafimeifter,

2. den Dorfifeenden der flusfcbfiffe,

3. dem Gefcbaftsffibrer der 5auptgefcbaftsftelle.

Da die nerantroortlicbe Ceitung des Dereins In den

ganden des Dorfifienden liegt, ift deffen Stellung als fiber

dem Dorftand ftebend zu betracbten, €r ift Derantroortlicb

nur der GeneralDerfammlung."

Der Dorflgende des nationalfozialiftifcben Deutfcben flr«

beiter*Dereins und damit aucb der Partei ift fldolf 5itler.

Damit liegt rein fagungsgemag eine faft ungemeffene

und kaum befebrankte iDacbt innerbalb der Organifation

in der 5and fldolf ftitlers.

JDenn man dazu bedenkt, dag fldolf 5itler zugleicb

Oberfter ffibrer der SB. ift, dag bis in die kleinften Orts-

gruppen nacb dem bierarcbifeben Prinzip die fubrer nicbt

gemablt, fondern eingefet3t merden, dag ferner die legt-

inftanzlicbe entfebeidung fiber flusfcblfiffe und flufnabme

in die Partei jederzeit Don Fldolf 5itler an ficb gezogen

und getroffen roerden kann, fo roird man nerfteben, dag

bereits rein recbtlicb die Partei ficb befreit bat Don den

Scblacken des demokratifeben JDablfyftems, der drein-

redenden flusfebuffe, der ebrgeizigen Treibereien Don

Unterorganifationen — dag fie feft in der 5and des

ffibrers liegt.

Diefe rein recbtlicbe flladjt, die dem einfacben Parteimit-

gliede oft kaum berougt ift, mird nertaufendfacbt durcb den

tatfacblicben Cbarakter der Partei als perf5nlicbe Gefolg»

febaft.

100



faft In alien ftmtern der Partei, Gauleitungen, Sfl.«

Ceitungen, befonders ftark in der fogenannten Scbufiftaffel,

aber aucb berunter bis in die kleinften Gliederungen

fteben Oberall manner aus der erften Zeit der Beroegung.

Der mar nocb in miincben an der feldberrenballe dabei —
Jener rourde in Berlin in der Pbarus*Scblacbt Derroundet,

der blutete in gamburg bei Sagebiel, jener kSmpfte nocb

Dor 1923 in Bayern — immerbin Taufende ganz alter

Mmpkr fteben in Reib und Glied der Beroegung. ftaum

einer, der nicbt einmal den fiibrer perfonlicb kennenge*

lernt, ibm die Sand gedrQckt bat — kaum einer, der nicbt

in den fcbroeren Jabren der Zerfefiung mabrend Sutlers

Gefangenfcbaft feine Treue zu ibm gegen die eigenen Ge*

finnungsgenoffen bebaupten und durcbfeften mufjte. JDie

die Barenmiitien der plten Garde napoleons, roie die

„Grognards* der Groften flrmee umgeben diefe manner

mit perfSnlicber Kameradfcbaft den fubrer. fteiner ift unter

ibnen, der nicbt fur die Bemegung nerroundet, beftraft, be-

bSrdlicb oerfolgt roorden roHre, keiner, der nicbt die taufend

Derleumdungen, die taufend ftritiken aus dem eigenen

Cager in all den Jabren bis zum flbermal} gebSrt b^tte.

Sie baben die Derfolgungen uberftanden und den Spott

ibrer Dolksgenoffen, fie find gebartet im feuer des

Zroeifels und gebammert in der Scbmiede der not. Beffer

als jede andere mafjnabme bat der 5af} der Gegner ibre

Reiben gereinigt non alien, die innerlicb mankend roaren.

Der und jener ift ausgefallen, tot, rnude geroorden — der

ftern ift geblieben. Diefe manner bangen mit einer tiefen

Ciebe, mit einer Ciebe, die etmas Riibrendes an ficb bat,

an fldolf Oitler.
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5ier bandelt ee ficb nicbt mebr urn den Dorfitienden

einer Partci — bier ftebt die nordifd>e Gefolgentreue, die

bis zum Tod bereite perfSnlicbe Gefolgfcbaft binter dem
einen manne — fie baben die Bemegung gefeben ale

rei&enden Gie&bacb, ale ftrSmende maffenbemegung, ale

bemaffnete €rbebung im nonember 1923, lie baben den

fubrer 1m fterker, die Bemegung zerfallen, die )dee mit

5obn fiberfcbiittet, totgefcbmiegen und glc cbgfiltig ab«

gelebnt gefeben, fie fteben beute mieder in ibr, mo fie

macbtDoll auffteigt — ibre Gefolgentreue zu fldolf 5itler

ift unerfcbutterUcb geblieben.

n)o ftebt in Deutfcbland ein mann, der ee fertig be-

kommen bat, in folcber JDeife ficb eine ganz perfSnlicbe

Gefolgfcbaft zu fcbaffen, bereit, mit ibm nocb einmal die

ganze Bemegung Don norne aufzubauen, menn ee nStig

fein follte? Ober den Hlltag binaue leucbtet dae Bild der

frontkameradfcbaft in unfere Tage binein . . .

€e find nicbt etma ftudierte und bocbgebildete Ceute, die

diefen eigentlicben, lefcten Kern der Bemegung bilden —
gemifc, fie find darin nertreten, aber mer Diele diefer

manner kennt, dem failt ee auf, da$ ee im Gegenteil eber

der kleine mann ift, der ftrbeiter, der hleine Gemerbe*

treibende, der kleine flngeftellte, die den grS^ten Prozent*

fatj der „Grognarde" ftellen — und oft genug ift ee der

flrbeitelofe

!

Scbmerlicb mird ficb der Burger erkiaren kSnnen, moran

eigentlicb die unleugbaren organifatorifcben erfolge der

Sozialdemokratie nor und nocb nacb dem ftriege lagen —
fie lagen durcbaue, folange die Partei Bebele no<b k2mpfe«

rifcb mar, an der in der barten Scbule dee 5eeree ge«
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fcbulten, aber aucb antagegemafc auffailig ftarken Be-

gabung des deutfeben flrbeiters fflr organifatorifebe, felbft-

los aufopfernde ftleinarbeit.

fldolf 5itler rekrutiert und rekrutierte den Beftand feiner

Parte! durcbaus aus den gleicben, Oder, role In der na-

tlonalen flngefteUtenfebaft, aus feelifcb nerroandten Dolks-

gruppen. nicbt die raufebenden WaffenDerfammlungen

baben die Partei allein gro$ gemacbt, fondern die Unzabl

nie grog gedankter Opfer dee »kleinen mannes". Der

eine lief in feiner freien Zeit mit flugbiattern, die er ficb

felber zum Derteilen kaufen mu&te, Don Tflr zu Tflr, der

andere leitete jabrelang eine Ortsgruppe non zebn Oder

fflnfzebn Jttitgliedern, finanzierte die Derfammlungen aus

eigener Tafcbe, lie& ficb aus feiner Arbeit ate „nazi* nicbt

einmal, fondern mebrmate entlaffen und biieb docb feiner

Gefinnung treu, und ate mit dem ftufftieg der Partei aus

den zebn und fflnfzebn mitgliedern der betreffenden Orts-

gruppe bundert und bundertffinfzig fllitglieder rourden,

da fand ficb derfelbe Typ des opferbereiten ftleinarbeiters

der Organifation nur nocb immer ftarker an. Sektions-

zeitung und Strafcenzellen, mitgliederoerfammlungen und

Sprecbabende — alles das gibt der Partei das ungebeuer

ftarke Gerippe und bait ficb nur durcb die aufopfernde

ftieinarbeit oft gerade des einfacben mitgliedes.

fllancb einer ift aufgeftiegen aus diefen unbekannten

ftampfern der Beroegung in leitende und bScbfte Spitien

— die meiften find es nicbt und merden es nie, denn die

eigentlicben Stabe der Partei, das funktionarkorps

(neuerdings »flmtamalter*) ift im Derbaitnis zu der

maffenbemegung geradezu roinzig. Sie baben aucb nicbt
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damlt gerecbnet, aufzufteigen — fie kampfen urn der Jdee

mi den.

€in fauberes ftaffenmefen, e'me ftraffe Ortsgruppen*

difziplin find im mefentlicben die Derdienfte diefes kleinen,

ebrenamtlicben Bmtsmalters der Parte!, der niemals Don

der Partei eine mark bekommen, fondern immer nur zu*

gefetit bat

rDer felbft ale Redner der Partei in mebr denn zrnei*

taufend Derfammlungen gefprocben bat, mer nacbt3 dann

(„Die Ortsgruppe mug fparen" !) bei einem Parteigenoffen

Dbernacbtet bat, aufgenommen und bemirtet murde mit

einer riibrenden SelbftDerftandlicbkeit — der meif3, mas
die Bemegung, mas Deutfcbtand an diefen mannern und

ibren frauen bat Und menn ibre JDobnungen kaum
anderen Scbmuck entbalten — das Bild des fubrers fiebt

gemif3 Don der JDand.

Das, mas mir das Dolkbafte in den auffteigenden

Scbicbten unferer nation nennen, bat bier einen ftarken

und pracbtigen flusdruck gefunden. Die mird man dem

Deutfcbland Dor dem ftriege den Dormurf abnebmen

konnen, dag es nicbt Derftand, durcb einen ebrlicben

Sozialismus, nacb dem ficb die arbeitenden fllenfcben

unferes Dolkes febnen, diefe ftrafte fur die nation zu

mobitifieren.

Diefer Geift bat es grundlicb Derftanden, fogar rein biir*

gerticbe, bis dabin ganz unkampferifcbe und febr menig

politifcb opferbereite Scbicbten, die in die national-

fozialiftifcbe Bemegung bineingeraten find, umzuformen.

fldolf 5itlers Bemegung bat gemiglicb das eine fertig be«

kommen, mas bis dabin faft unmoglicb fcbien — fie bat
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dem deutfcben Dolk den Begriff und Typ des Spie&ers

griindlicb oerekelt. Der fcblimmfte Dormurf, den ein

nationalfozialift b6ren kann, ift der Dormurf, ^Spiefter*

zu fein — d. b. bequem, gefinnungsfcbeu, obne Bekenner-

mut, unkampferifcb und obne Opferfabigkeit, und es bat

mancbmal nicbt eines gemiffen derben Oumors entbebrt,

mie der einfacbe flmtsmalter der Partei, mie oft der alte

flrbeiter mit einem in feiner Scblicbtbeit ergreifenden

€rnft einen gutmutigen Burger, der, lediglicb durcb die

energie der Bemegung angezogen, ficb ibr anfcbloft, Don

der Oberzeugung kurierte, daf3 man ein befferes Deutfcb*

land etma nur durcb „5eil 5itler" fcbreien erkSmpft.

Der Spieler ift eine unerfreulicbe erbfcbaft des deutfcben

Dolkes aus der Zeit, al5 an kleinen ftofen kleine Politik

gemacbt murde und Rube die erfte Bfirgerpflicbt mar. €r

ift eine geiftige Oder beffer ungeiftige Saltung und zugleicb

der befte 5alt einer Regierung, die mit dem Rube* und

Ordnungsbedurfnis des Spielers keine Scbmierigkeiten

zu befflrcbten braucbt JDer grundlegend in Deutfcbland

diefen Typ zum Derfcbminden bringen mill, der kann

nicbt ibm gegenuber refignieren, fondern der mufj den Be-

griff des Spiegers fo neracbtlicb macben, daft alle einiger*

mafcen raffifcb mertoollen menfcben diefen Typ aucb in

ficb bekampfen und abftreifen. Das ift einer der Griinde,

marum die den burgerlicben Parteien nerlorengegangenen

menfcben, fomeit fie mirklicb com Dationalfozialismus

erfaijt find, nie mebr in ibre alte politifcbe und geiftige

Stellung zurflckkebren merden — und das ift zugleicb das

JDerk des kampferifcben Brbeiters und „kleinen mannes"

in der Partei. Der nacbrflckende Stand fcbmilzt bier maffen
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des politifcb abgeroirtfcbafteten Standee ein — er erffillt

fie aucb zugleicb mit feinem gefund«primitiDen Gefolg-

fcbaftsgedanken.

Die Gegner des nationalfozialismus baben mancbmal

Dom ^roildgeroordenen Stammtifcb* im ftinblick auf diefe

bOrgerlicben maffen gefprocben— das Gegenteil ift ricbtig:

der „Stammtifcb" alten Stiles nerfcbroindet. Der roirtfcbaft-

licb enteignete ftleinburger roird zum ftcimpfer Don dem
politifcb fcbSrfer gefcbulten flrbeiter erzogen — man macbt

ibm das Stammtifcbgefcbimpfe auf die fcblecbten Zeiten

Deracbtlicb und zroingt ibn, fur beffere zu kampfen. IDenn

nacb dem Beifpiel fldolf Sitlers und eines gro&en Teiles

der nationalfozialiftifcben fubrung dabei aucb der ftumpfe

Stammtifcb und fein finnlofer Bierkonfum nerfcbroinden

miirde, roSre das ein roeiterer erfolg — bekanntlicb ift

ftdolf Oitler grundfatilicber fllkobolgegner, roie u. a. aucb

der Berliner Gauleiter Dr. Goebbels — ein Beifpiel, das

nacbabmung nerdient.

)n bellen Scbaren aber ftebt beute die fllaffe der Jugend,

und zroar nicbt nur die bfirgerlicbe, fondern dariiber bin-

aus aucb die flrbeiterjugend im Cagerfldolf 5itlers. Ittebrere

feelifcbe IDomente baben dabei zufammengeroirkt. Durcb

den JDanderoogel und die Jugendberoegung kflndete ficb

fcbon Dor dem fcriege der Durcbbrucb eines Dolkbaften Ge»

meinfcbaftsgefttbls an. Die bfirgerlicbe )ugend flbermand

den ftlaffenftandpunkt, den Standesdunkel in ficb, KSmpfer

der roilden und Dermorrenen, in ficb fo beroifcben frei-

korpszeit ftie&en dazu. Dann kam die »Rube und Ord-

nung", zum roirtfcbaftlicben Druck gefellte ficb der feelifcbe,

Die „rcpublikanifcben* Parteien konnten der Jugend kein
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ftampfziel geben, im Gegenteil, eingeftellt auf die „Ruf«

recbterbaltung der Derfaffung", fiberaltert, fcbroungloa

konnten Tie die beiOen 5erzen der Jugend nicbt braucben.

tlberaltert und Don taufend in der )ugend fiber-

mundenen Raftenoorurteilen getragen, Dermocbten aucb

die bfirgerlicben recbten Oppofitionsgruppen der eigenen

Jugend keinen Jnbalt zu geben.

fluf der anderen Seite roucbs die Dorbut der Brbeiter-

jugend in die nation binein, befreite ficb roeitgebend Don

der totenden €nge des marxiftifcben Dogmas, erlebte die

Gefcbicbte des deutfcben Dolkes als perffinlicbe flufgabe

und Scbickfal. fldolf gitler nerftand es, durcb die glfibende

ftraft feines JDoIlens diefe Don einer gro&en Sebnfucbt

nacb Scbickfal und Bufgabe getragenen JTIenfcben, die rein,

jung und unnerbraucbt, Don einem faft afketifcben €kel

Dor der fittlicben faulnis der Gegenmart gefcbfittelt, nur

auf £infat3 roarteten, praktifcb roirklicb aufzubieten. €r

gab ibnen den grofcen Glauben an ibre Berufung — und

fiaften* und Standesbegriffe, die alberne konfeffionelle

pbfperrung zerflogen im Sturmbaucb einer innerlicb ge»

pacftten Flufgabe.

Und mebr ! Der lunge flkademiker lernte roirklicb ein-

mal Don feinem Kameraden aus dem flrbeiterftand die

mirklicbe prbeiterfrage, er erkannte, dafc dort nicbt ftumpfe

maffen, fondern ein ernfter, geiftig durcbaus nicbt etroa

gleicbgfiitiger Jttenfcbenfcblag feines eigenen Dolkes

kampfte, Don dem er auf der Scbuie meniger gebSrt batte

als Don Griecben und RSmern. ftamerad zu ftamerad in

der blutigen Saalfcblacbt, auf den langen ftusmarfcben

der SJl fcbmolz die Jugend zufammen unter dem ftaken-
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kreuz. Der flrbeiterjunge fab, dai3 eln Student nicbt not-

mendigermeife cin bierfaufendes Riiffeltier fein mtiffe, da$

Die! ernftes und ebrlicbes Dolkstum In diefer akademifcben

)ugend fteckt, andererfeits ergriff der Jungakademiker die

Brbeiterfrage ate kameradfcbaftlicbe pufgabe. „rDer Don

recbts zu uns kommt, mird in erfter Cinie Sozialift, mir,

die mir Don links kommen, merden in erfter Cinie Datio*

naliften", fo cbarakterifierte mir einmal ein ftamerad, der

aus dem Roten Jungfturm kam, diefe Cntmicklung.

Der Bauer murde Don der nationalfozialiftifcben JDelle

eigentlicb zum erftenmal mirklicb mobilifiert. Seit 1525 bat

der deutfcbe Bauer, abgefeben Don reinen Jntereffenner*

tretungen, ficb nicbt mebr politifcb gefcbloffen eingefetit

faft fiber nacbt ift der Dationalfozialismus zur ftarkften

Bauernpartei Deutfcblands gemorden — der Bauer, der

bis dabin im Scblepptau anderer Parteien mitging, fand

ficb Don dem erdnaben empfinden 5itlers, Don der ge«

funden Kraft des alpenl&tdifcben 53uslerenkete an*

gezogen. nicbt nur mirtfcbaftlicbe Griinde — in erfter Cinie

der fcbamlofe Oypotbekenmucber, die Scbut3lofigkeit der

Candmannsarbeit gegenuber den Diktaten der Getreide*

borfen und Banken — mabrbaft ein Scbandmal unferer

Zeit! — „radikalifierten* die bauerlicben menfcben — es

mar darfiber binaus der flppell an den nationalen Ge«

danken — ftets bat der Bauer unnorftellbare Opfer ffir die

nation ftumm und ernft gebracbt, obne Dank und pn«

erkennung zu Derlangen. €s mar der Hbfcbeu nor einer

Dermaltung, die ibm keinen Scbut3 gab, nor der fittlicben

Zerfet3ung, die ibn emporte, Dor der ffiacbt des Juden, den

der Bauer nur zu gut kennt. €s mar ein leidenfcbaftlicber
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Gefublsausbrucb fur ein „Deutfcbland den Deutfcben*

roabrbaft in tieffter not, der den Dauern oeranlafjte, fid)

binter 6itler zu ftellen. Dabei bat 5itler und feine De-

megung durcbaus ebrlicb den Dauern und den groijeren

Defitjern die Sunden ibrer Dergangenbeit, Dor allem die

foziale Ungerecbtigkeit gegeniiber dem Candarbeiter, Dor-

gebalten. 5itler bat mit dem Bauern ebrlicbes Deutfcb

gefprocben — das n)ar er, dem man zur JDablzeit fcbmei-

cbelte, urn ibn dann zu nergeffen, nicbt gemSbnt geroefen.

5ier, im nationalen Gedanken des Dauern, in der zum

erftenmal in den Dorfern durcbgebrocbenen fozialiftifcben

€rkenntnis, dag, roenn man die millionen „Roter*,

eigene Dolksgenoffen oom gleicben Dlute, der nation

roirklicb zufiibren mollte, man nicbt im auijerlicben Pa-

triotisms fteckenbleiben durfte, fondern dem antigerma-

nifcben ftapitalismus den deutfcben Sozialismus ent-

gegenftellen mufcte, urn fo den Juden, deffen oerderblicbes

JDirken der Dauer kennt, roirklicb auszufcbalten. )n dem

leidenfcbaftlicben, durcb jabrbundertelangen Dorfroucber

begrundeten Rntifemitismus liegt die Starke der n.S.D.RP.

auf dem Cande. JnftinktiD klares Raffeerkennen, dariiber

binaus der nerzroeifelte Scbrei nacb Drecbung der roabr-

baft mSrderifcben Zinsknecbtfcbaft baben den Dauern

nationalfozialiftifcb gemacbt

Soroeit die raffifcbe Gegenauslefe in den Kriegen und

nocb mebr in der Periode der raffefcbanderifcben Geld-

beiraten den fldel nicbt zerfet3t baben, gliederten ficb aucb

Don dort nocb gefunde ftrafte der Jugend und der front-

generation, ja fogar alte 5erren aus der kargen alt-

preu&ifcben Zeit fcaifer IDilbelms L roieder ein. Der IDeg
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Don einem mabrbaften Preufjentum zu einetn deutfcben

Sozialismus ift innerlicb kiirzer als der FDeg zum kapita«

liftifcben Gelddenken Oder zur Internationale. Bufcerdem

batte der Offizier, foroeit er gefund mar, roie die fiber-

roiegende IDebrbeit dee Standes, und arm, roie die meiften

Don ibnen, den flrbeiter ats Sotdaten, d. b. aid Kameraden

erlebt, erft recbt nacbber im freikorps, das alle Unter*

febiede einebnete. €r erlebte ibn niemals als roirtfebaft-

licbes flusbeutungsobjekt — dazu bot das militar keinen

Raum, fondern aid mann in der gleicben Uniform, flucb

bier boten ficb flnknfipfungspunkte — mancbes, mas man
Dor dem ftriege als nicbt recbt „ftandesgema&" nicbt immer

fagen konnte, aber praktifeb empfand, und mie die er«

drfickende fttebrzabl des Offizierkorps im Scbuftengraben

lebte — der „frontfozialismus" bracb bier durcb. Die 6in«

fcbmelzung all diefer oerfebiedenen Scbicbten zu einer

kampferifeben Gemeinfcbaft, zu einem roabrbaft kampfen-

den Dolke, das ift das Derdienft JWolf Sitlers.

nicbt Dergeffen roerden darf dabei die tatigkeit der

nationalfozialiftifcben frauenfebaften, die in aufopfernd-

fter JDeife den ftampf der Beroegung unterftiifiten.

Die rflbrende Tapferkeit der frauen Dernmndeter und

gefallener Sfl.«manner, die fllitbilfe Qberall bei der Der-

pflegung, Derroundetenpflege, fozialen fQrforge der Partei

kennzeiebnen die Beroegung als eine roabre Dolksberoe-

gung germanifeber prt, an der aucb die frauen ibren

Dollen und berecbtigten Bnteil nebmen.
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man bat ficb einmal die K6pfe dariiber zerbrocben, mas
eigentlicb 5R fei — „Sport*flbteilung", »Sturm«Rbtei«

lung* Oder mas fonft immer Dielleicbt. Diefe Debatte er«

flbrigt fid) — es lit die SB. Die beiden Bucbftaben als

folcbe find Bedeutung genug.

Die nationalfozialiftifcbe Bemegung konnte nur €rfolg

baben, menn fie mirklicb die breiten Jttaffen der BeDSlke*

rung erfa&te. 5ier aber konnte fie nur fui} faffen, menn fie

die ITlaflen erft fiberbaupt Don dem marxiftifcben Terror

frei macbte. JDer diefen Terror nicbt erlebt bat, kann dar*

fiber gar nicbt mitreden..

Die bfirgerli(b«nationalen Gruppen baben nacb einigen

fcbmacben Derfucben iiberbaupt nicbt mebr Derfucbt, in den

flrbeiteroierteln Derfammlungen abzubalten — diefe mur-

d*n fofort gefprengt JDo aber in der flrbeiterfcbaft felbft

nationale Bemegungen bocbkamen, murden fie Don den

kommuniftifcben und fozialdemokratifcben Stofjtrupps fo«

fort zufammengebauen.

Jn der erften Zeit, als die nationalfozialiftifcbe Bemegung

nocb zablenma&ig fcbmacb blieb, mar das Bild ibrer Der-

fammlungen nur zu b^ufig das folgende

:

Der Saal mar gleicb am Rnfang gefttllt Don ftommu-

niften und Reicbsbannerleuten, ein Teil danon angefoffen

— flugzettel batten fcbon Dorber »die flrbeiter* auf*

gefordert, ficb »die fafcbiftifcbe Proookation nicbt bteten zu

laffen", die „braune fllordpeft" aus dem Saal zu treiben,

Ibr einen »marmen empfang" zu bereiten. Die Polizel
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gianzte durcb flbmefenbeit Oder unterfucbte b5d>ftene die

nationalfozialiften peinlicbft auf JDaffen.

Der Redner fpricbt — bereits nacb den erften JDorten

fe^en teilmeife ganz finnlofe Zmifcbenrufe ein, die fid)

taktma&ig miederbolen — gelingt es dem Redner docb,

die flnroefenden durcb feine flusfubmngen zu feffeln,

merken die anroefenden kommuniftifcben ?iibrer Oder fiib*

renden Reicbabannerleute, daft die flrgumente dea „nazi*

bei ibren Ceuten oerfangen, beginnen fie eine Stofcerei,

die faufte fliegen bocb, die Stublbeine merden gefcbmun*

gen, und im Gerottbl einer gemaltigen Saalfcblacbt gebt

alles unter . . •

Fiber fie baben ficb nerrecbnet — nor der Rednerbiibne,

feitlicb im Saal fteben lange Reiben junger, krSftiger

Ceute; entfcbloffen ftiirzen ficb die Reiben auf die St6rer,

packen fie, merfen fie zur Tur binaus.

mit blutenden ftopfen, der eine Oder andere durcb

mefferfticbe oerlefit, tritt die SR mieder an. Der Sani«

tater oerbindet die Dermundeten, die Derfammlung gebt

roeiter — drau&en briillen die pngreifer ibre JDut gegen

die rooblbefefete Tiir . .

.

Die SB. ! IDer ein gutes balbes Sundert Saalfcblacbten

binter ficb bat — der roeifc, mas diefe ftampfer ffir die Be«

roegung geopfert baben, 5elden des deutfcben freibeite*

kampfes

!

tliemals bat eine )ugend unter einem derartigen Terror

ficb durcbk&npfen muffen mie die Sft — da5 Untermen«

fcbentum der Strafje lauert dem SB.«mann auf, jabrelang

baben die Deborden ibn nerfolgt, murde er durcb Betriebs«
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terror aus der flrbeit gedrSngt, oor den Gericbten bekam

er kein Recbt — Taufende murden ins Gefangnie geroor«

fen! Trotzdem bat die SB. gefiegt. Jbre fabne mebt beute

auf den offentlicben Gebauden Deutfcblands, die mord*

zentrale im ftarl*Ciebknecbt»6au5 ift auegeraucbert, die

Donzen auf der flucbt, zu Dielen 5underttaufenden fullen

die Braunbemden, die TrSger der neuen Zeit, die Strafjen

Deutfcblands. n ... 6s roeben Oitlerfabnen uber alle Stra«

fjen . .
«

Die SR ftebt am flnfang der nationalfozialiftifcben Be*

roegung, fie bracb erft einmal in JTliincben mit Stublbein

und Ittafjkrug den Derfammlungsterror der Roten, fie bat

dann im Oktober 1922 in offener Straljenfcblacbt in fto«

burg ficb gegen den marxiftifcben Terror unter ditlers

perfgnlicber fUbrung durcbgefe&t. )m Januar 1923 maren

es bereits 6000 filann im kleidfamen Braunbemde, die in

miincben antraten.

Zroeierlei foil nacb ditlers JDillen die SR nicbt fein —
roeder ein JDebroerband nocb eine Derfcbmorergefellfcbaft

6in JDebroerband obne JDaffen, obne die JDoglicbkeit der

flusbildung in ftriegskunft und Tecbnik, obne die mit rein

militarifcber flusbildung notn>endig oerbundene Befebls*

und Zroangsgemalt ift ein Unding nacb Sitlers erkenntnis.

€ine DerfcbroSrergruppe aber mare ganz zroecklos, bandelt

es ficb docb nicbt darum, einzelne Tyrannen zu befeitigen,

fondern eine fcblecbte und Dolksfcbadlicbe JDeltanfcbauung

Don der Strafe zu DerdrSngen und durcb eine beffere zu

erfe(3en.

Die SR ift roaffenlos — nacbftnordnung fldolf ftitlera,
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urn ein einfeitiges Derbot gegen die SB. zu Dermeiden,

roird jcder SR-mann, der IDaffen ffibrt, ausgefcbloffen.

Das ift nicbt anders mSglicb, fo quaiend diefe IDaffenlofig-

keit oft gegenliber einem fid) Dielfacb aus dem Bbbub dee

gro&ftadtifcben Derbrecbertuma rekrutierenden Gegner, der

felbftDerftandlicb fcbroer beroaffnet ift, die Gemiiter be-

drfickt.

Bus einer roinzigen Gruppe ift beute eine ftameradfcbaft

Don 5underttaufenden geroorden, mobl eingeteilt in Scbar,

Trupp, Sturm, Standarte... Darfiber kommt die oberfte

SR-Ceitung, Bdolf 6»ler ate „Ofaf« (Oberfter SR«ffib-

rer). Bbzeicben, genauer Dienftroeg, einbeitlicbe ffibrung

regeln den Dienft der SB. Saalfcbufc, Propaganda, Scbut)

der Beroegung auf der Strafje find die Bufgaben der SR
Jn der SS. bat Bdolf hitler dann daneben nocb eine mit

befonderen Bufgaben ausgeftatteteiOrdnertruppe gefcbaffen

5ier, in der SB. und SS^ in einer todgeroeibten ftamerad-

fcbaft, ftebt das eigentlicb kampferifcbe element der Be-

roegung, bier lebt der Geift 5itlers, der Geift des bemufc-

ten Sozialiemus, der fanatifcben Judenfeindfcbaft, des

JDillens zum gro&deutfcben Reicbe am allerftarkften. £s

ware irrig, die gro&en Derfammlungen der Partei allein

als typifcb ffir das Geficbt der Beroegung anzufeben —
nicbt in erfter Cinie das Publikum im Berliner Sportpalaft

Oder im Zirkus Krone Oder in der JDeftfalenballe ift der

kampfende nationalfozialismus Bdolf Sitlers — er ftebt

Dielmebr in den Reiben diefer beroifcben, oerfolgten, tief-

reoolutionaren und Don dem IDeben der neuen Zeit der

deutfcben JDiederkebr, der „Toten Zurfickkunft* fn derSeele

getragenen mannern. Die SB. mit ibren 500 Toten, mit
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ibren Taufenden Don Dermundeten und Derurteilten —
das ift das frerz der Bemegung, bier ftebt fritters aktinfte,

blutgekittete ftampffcbar — beute der pufbrucb einer )u«

gend, die einem Reicb der ffiacbt und Groffo der fozialifti*

fcben Gerecbtigkeit und raffifcben Reinbeit entgegenfturmt

— ibre Iet3ten merden Dielleicbt einmal die fllten Garden

eines Grogdeutfcben macbtftaates fein, irgendmo in einer

Scblacbt den let3ten Stog fiibren. Unroillkurlicb denkt man
an die freimilligen Carnots bei Jemappes und Dalmy,

deren letjte Triimmer unter den Barenmiifeen der fllten

Garde ibre fldler Don Sieg zu Sieg fubrten.

Die Sft — das ift das Dorabnen kommender Gefcbicbte,

in ibrem Tritt klingt das IDollen zukfinftiger beroifcber

entfcbeidungen — mas einmal der ftnabe Bdolf fritter

traumte, eine Jugend fur Deutfcbland marfcbieren zu laffen,

ift bier JDirklicbkeit gemorden. )T>er felbft in diefen Reiben

ftebt, der kann aus tiefftem frerzen bekennen, dag bier

fein Ceben Sinn bekommen bat, dag er das JDeben der

Gefcbicbte erlebt, den Glauben an Deutfcbland gefunden

bat. Taufende gefunder, tapferer Durfcben aus alien Scbicb*

ten des Dolkes — im Damen des einen Hlannes find fie

gemonnen fflr das Daterland, fur die Grofje der nation.

Die deutfcbe Reoolution lebt bier in den Sturmlokalen,

in den Bulmarfcben, in einer tiefen und oft fo todesnaben

Kameradfcbaft.

frier ift der JDille zur Renolution kompromiglos, der

Glaube an den fubrer, das rDiffen urn die )dee unerfcbiit*

terlicb — und unerfcbiitterlicb aucb der tiefe frag gegen die

fremde DerfklaDung, gegen den bebordlicben Terror, gegen

die ebrlofigkeit der JDaffenlofigkeit Deutfcblands I
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Jnnctc Htffe ?

eine Bemegung, die derartig raid) und derartig durcb*

fcblagend bid dabin politifcb roenig bedeutfame Gruppen,

Jugend, Bauerntum, Teile der Brbeiterfcbaft und des mu*
telftandes aufgeboten und beifpiellos leidenfcbaftlicb er«

griffen bat, die geroiffermafjen auf einer erbeblicb boberen

Tourenzabl tfluft, als alle anderen gleicbzeitigen Gruppen,

konnte gar nicbt obne IDacbstumskrifen auskommen. JDir

baben diefe in dem gefcbicbtlicben flberblkk geftreift. Jbnen

alien gemeinfam ift, daft fie ftets mit einem roabrbaft fiber*

maitigenden Siege Fldolf 5Wera aber feine Gegner endeten

und dag diefe aufjerdem n)ie gebannt Ungefcbicklicbkeiten

fiber Ungefcbicklicbkeiten begingen, die ibre Oppofition

Don pornberein zum Scbeitern Derurteilten.

flls Dr. Otto Strager die „Trennung der Sozialiften" Don

der Partei proklamterte, Ue$ er und fein Flnbang bei der

Dorbereitung diefer Fluseinanderfefeung das radikale ele-

ment in der SB. ganz unberfickficbtigt, — diefes drfickte

dann feine Crbebung auf Befebl Bdolf fritters nieder und

ftellte fid) in Berlin, dem frauptpunkt der Krife, dem Don

Fldolf 5itler mit aufjerordentlicben Dollmacbten aus*

geftatteten Gauleiter Dr. Jofef Goebbels zur Dcrfagung —
Otto Strainer aber ftand nacb menigen Tagen mit einer

Bnzabl abgefprungener ^ziDiler" funktionare ifoliert. Bis

im frfibjabr 1931 der Ofaf-Stellnertreter frauptmann Sten*

ne6 ficb gegen feine Bbfefcung mebrte — fibrigens obne

klarea politifcbes Ziel — Derblieb die Berliner SB. Fldolf

fritter treu, und aucb frauptmann Stennes ftand~nacb
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roenigen Tagen mit ciner Gruppe der Don ibm c!ngefet3ten

$K*ffibrer und einer kleinen Gefolgfcbaft allein.

Jlud) beJ diefer ftrife, die zum Teil Don einem zeitroei-

ligen typifcben feelifcben Diederbrucb gerade der alten Sfl.

in Berlin begleitet mar, braucbte Hdolf $itler perfSnlicb

flberbaupt nicbt einzugreifen. Sitter lieg beide male die

6rtlid>en Parteiftellen die meuterei unterbinden, feine Bb-

roefenbeit Don dem in alien Parteien bekannten ftrifen*

berd Berlin, die mcglicbkeit, Don dem ftilleren IDQncben

die entroidtfung rubiger zu Oberfeben, ficberten ibn, im

Befift dee Organifatione-flpparatee, nor Doreiligen €nt*

fcbliiffen, die aucb feinem Cbarakter kaum liegen.

Die furcbt feiner Gegner nor ibm lie$ die gefamte nicbt«

nationalfozialiftifcbe Preffe derartige IDeutereien in der

Partei mit unDerbfilltem Jubel begrOfjen. Pie aber die

JDaffe der flnbSnger erkannte, daf3 „die )uden ficb liber die

meuterei freuen", ftellten fie ficb bedingungeloe binter

Bdolf 5itlere fubrung.

Tatfacblicb baben diefe ftrifen die Stellung dee fubrere

nur gekraftigt, und ee kann obne Qbertreibung gefagt

roerden, da§ damit roobl auf lange Zeit die mSglicbkeit

Don inneren erfcbiitterungen der Gefolgfcbaft abgefcbnit-

ten ift.

Der rDunfcb, Don innen ber den bedroblicben ftolof) der

5itlerpartei zu fprengen, bat immer roieder ibre Gegner

Deranla&t, ficb nacb folcben mitteln zur Spaltung der Be-

megung umzufeben.

flle etroa Don eDangelifcber Seite auf dae ftarke Qber*

roiegen Don fcatboliken in der fObrung der Partei Dermie-

fen murde (kein JDunder bei einer Partei, die ibre JPiege
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nun einmal im katbolifcben Bayern bat!), fcbrieben elne

flnzabl linksdemokratifcber Zeitungen Don einem flcb „an«

kiindigendenftulturkampf" in der n.S.D.fl.P. Sie rofinfcbten

nHmlicb diefen ftulturkampf, urn genau fo, roie 1m falle

der deutfcbnSlkifcben freibeitsberoegung, die let3tlicb an

den unausgegorenen religiSfen und kulturetlen Problemen,

die fie roalzte, grundlicb zerbracb, nunmebr aucb 5itlers

Beroegung zum Scbeitern zu bringen.

fldolf Sitter bat in ganz unmif5Derftandlicber FDeife zu

diefer konfeffionellen Seite der frage feiner Partei Stellung

genommen : nfur die Zukunft der £rde liegt aber die Be-

deutung nicbt darin, ob die Proteftanten die ftatboliken

Oder die Ratboliken die Proteftanten befiegen, fondem

darin, ob der arifcbe menfcb ibr erbalten bleibt Oder aue-

ftirbt. Darum fei jeder tatig, und zroar jeder, gefailigft, im

Rabmen feiner eigenen ftonfeffion, und jeder empfinde es

als feine erfte und beiligfte Pflicbt, Stellung gegen den zu

nebmen, der in feinem JDirken durcb Reden Oder 5andeln

aue dent Rabmen feiner eigenen Glaubensgemeinfcbaft

beraustritt und in die andere bineinzuftankern nerfucbt . .

.

Jcb ftebe nicbt an, dag id) in den mannern, die beute die

DSlkifcbe Bemegung in die ftrife religiSfer Streitigkeiten

bineinzieben, fcblimmere feinde meines Dolkes febe, als

im nacbftbeften international eingeftellten ftommuniften.

Denn diefen zu bekebren ift die nationalfozialiftifcbe Be-

megung berufen. JDer aber diefe aus ibren eigenen Reiben

beraus non ibrer mirklicben JTliffion entfernt, bandelt am
permerflicbften. £r ift, ob beroufjt Oder unberoufct, fpielt

gar keine Rolle, ein Streiter fur judifcbe Jntereffen. Denn

jOdifcbee Jntereffe ift es bcute, die nolkifcbe Bemegung in
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dem flugenblick in einem relfgidfen ftampf oerbluten zu

laffen, In dem fie beginnt, fUr den Juden cine Gefabr zu

merden."

)mmer roieder bat fldolf ftitler damit das Oineintragen

konfeffioneller ftampfe in die mObfam aufgebaute Parte!

abgelebnt, immer roieder betont, dag der Politiker ficb nicbt

in die religiSfen fragen feinee Dolkee einzumifcben babe

— fondern dag er dann Reformator roerden folle, roenn er

dae Zeug dazu babe.

Oft genug ift nerfucbt roorden, aucb aue parteipolitifcben

GrOnden 5itler Don kircblicber Seite zu einem Kultur-

kampfe geradezu zu prooozieren, um feine Beroegung ale

ftegerei und ale kircbenfeindlicb bek&npfen zu kSnnen, fo

etroa, ate der bifcboflicbe Stubl in JTlainz dem national-

fozialiftifcben Gauleiter non fteffen, Gemeinder, am 7. Sep-

tember 1931 dae kircblkbe Begrabnie nerroeigerte, roeil er

der HS.D.flJP. angebort babe, „obne diee zu bereuen" . . .

(Gemeinder mar ein tiefgiaubiger Ratbolik). Trot3dem bat

die Partei und bat fldolf Oitler berougt deeroegen keinen

ftampf gegen die ftircbe eroffnet, obroobl ficb ibnen das

5erz zufammengekrampft baben mug.

»fllfo docb ,r6mifcb', ,ftnecbt Rome'??* nein, ganz geroig

nicbt, aber ein Staatemann, der fein Dolk ftark, macbtig

und frei macben mill, fldolf Oitler ift ficb im Obrigen

darflber klar, dag fllillionen der Deutfcben, die beute nocb

ale feine Gegner in der roten front fteben, berougt mit

dem Cbriftentum gebrocben baben, und dag er fie mobl fffr

die deutfcbe nation, aber geroig nid>t fur eine Religion ge-

minnen kann, die fie trot} der Bemubungen der ftircben

megmarfen, dag augerdem in grogen Teilen der Jugend
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nicbt zulet3t durcb die nolksfremde Art der kircblicben ftal-

tung in der nationalen frage der ftredit der ftonfeffionen

Dielfad) bis auf den nullpunkt beruntergemirtfcbaftet ift,

dag ficf> bier, teilmeife unter Befinnung auf aiteftee gei«

ftigee JDiffen, eine feelifcbe Umftellung oollzogen bat, die

politifcb meder erfagbar nocb beeinflugbar ift, die aber

diefe Jugend daoor ficbert, meltlicbe Garde einer ftircbe zu

merden.

fiicbt in riickficbtslofer IDeife mit der Scbonungslofigkeit

de5 turkifcben Dolksbelden JTMtapba fcemal Pafcba und

feines Drobmortes, dag nor Gott erft einmal die nation

komme, bat ftitler je in das religiofe Ceben feines Dolkes

eingreifen mollen. €r fagt felbft: „...es konnte in den

Reiben unferer Bemegung der glaubigfte Proteftant neben

dem glaubigften ftatboliken figen." er mill keine konfef-

fionellen ftSmpfe, keine religififen Streitereien, und diefer

IDille des fQbrers ift fur jeden nationalfozialiften Derbind*

licb. Seine Befolgung ift aucb die einzige mSglicbkeit,

religifife ftrifen in der Partei zu cerbindern. Der nficbterne

Staatsmann Oitler lebnt bier bemugt eingriffe in ein Ge-

biet ab, das nicbt mebr flufgabe des Staatsmannes fein

kann — mer ibm auf feinem ftaatsmannifcben IDege fol*

gen mill, mug dies feftbalten. Seiner perf5nlicben religiSfen

flberzeugung ift damit keine Scbranke gefet)t. Sitler bat

damit aucb Gedanken, mie die Scbaffung einer Deutfcben

nationalkircbe, ftets non ficb gemiefen — er nerlangt ledig-

Hcb non dem deutfcben Geiftlicben mie non jedem Deut-

fcben, dag er ficb fiir die deutfcbe nation einfegt 6r ift kein

religiofer Reformator — feine eigene fcblicbte und ernfte

Religiofitat bat er ftets betont, aber aucb niemand auf«
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zmingen mollen, der anders empfand. nicbt ^katbolifcbe*

Oder „proteftantifcbe" Politik — iibrigens ein Unding, denn

Jefus Cbrfftus bat meder Politik gemacbt, nocb gemiinfcbt,

man folic fur ibn Politik macben! — fondern deutfd;e

Politik ift der Ceitftern feine5 JDefens.

nacbdem 1928 Dr. Dinter, der eine flrt religiofer Refor-

mation im Sinne eines Geiftcbriftentums ziemlicb unklarer

Art gefordert batte, die Partei Derlielj, nacbdem aucb der

alte ftampfgenoffe General Cudendorff im mefentlicben

megen der gleicben Grunde ficb Don &itler trennte, ift aus

dem konfeffionellen Complex beraus eine ftrife roobl nicbt

mebr zu ermarten.

€inmal in der macbt allerdings roird zu erroarten fein,

dafj 5itler entfcbloffen ebrgeizige kircblicbe StSrungsner*

fucbe der nationmerdung des deutfcben Dolkes in ibre

Scbranken zuriickmeifen roird — fomeit die Rircben bei der

Stimmung der deutfcben Jugend iiberbaupt nocb Kraft und

energie genug zu folcben StorungsDerfucben aufbringen

merden . .

.

Die fcbmerften erfcblitterungen Don innen ber bat die

Bemegung fldolf 5itlers immer mieder Don der Seite der

fozialiftifcben frage ber erfabren. fykv ift oft mabrbaft

fcbmer gekampft morden, ift der in keiner Bemegung Der-

meidbare innere ftampf am fd)onungslofeften gefubrt mor«

den. 5ier bat ein JDort, das Sitler ubernabm und mit fei-

nem mabren Jnbalt ausffillte, einen tiefen feelifcben Strom

an das Debt des Tages treten laffen. JDie das Zeicben eines

neuen JDeltzeitalters mutet das immer mieder berDor-

brecbende Sebnen der Jugend nacb „Sozialismus" an. Be-

kennen mir es offen — jeder junge fttenfeb, der unter 5it-
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lers fabnen ftebt, Iff in erfter Cinie Sozialift und taufend*

mal Sozialift! Das bedeutet nicbt, dag er alle JDirtfcbafts-

betriebe con Staatsbeamten geleitet roiffen mill — geroifj

kein erbebendes Ziel! — aber daft er an die Stelle des

anarcbifcben ftapitalismus eine berouijte ftaatlicbe Bedarfs*

roirtfcbaft, eine Sicberung feiner fcbroer arbeitenden Dolks-

genoffen, eine offene riiederfcblagung der grofjen Geld-

mScbte, eine fcbonungslofe enteignung dee monopoly

kapitals, der Trufte, ftonzerne und Banken, aller nergefell*

fcbafteten Betriebe fefien mill nicbt das Beifpiel Jtaliens

mit feinem fflr Deutfcbland fozialpolitifcb gar nicbt aus*

reicbenden fafcbiftifcben ftorporatiofyftem, fondern die ebr«

licbe Durcbfubrung einer Scbaffung non fozialem 6rbe fur

die enterbten, eine entfcbloffene Sicberung aller Sd>affen«

den, Brucb mit der Goldroabrung, Jttobilifation der na»

tionalen Arbeit, flufbau eines Staates der Brbeit ift das

leidenfcbaftlicb nerfocbtene Ziel

Der flrbeiter, der als ftampfer in den Reiben ftebt, foil

roirklicb in einer JDirtfcbaftsordnung, die er nicbt mebr als

ausbeuterifcb, fondern als feinem Gerecbtigkeitsbemu^t-

fein entfprecbend empfindet, die Standmerdung feiner

ftlaffe aus dem Proletariat zum deutfcben flrbeitertum er-

leben. gier fet3t die kameradfcbaftlicbe Pflicbt der Jugend

aus den fogenannten gebildeten Scbicbten ein, bier fefit

aucb die nationale Pflicbt jedes einzelnen Deutfcben ein.

€rft der flrbeiter, der roirklicb ein Daterland bat und nicbt

Sklane fremder Oder beimifcber ftapitaliften ift, kann roirk-

licb fflr Deutfcbland aufgeboten roerden.

fldolf Sitler bat bier eine aus der frontgemeinfcbaft des

JDeltkrieges und aus dem Dolkserlebnis der fiacbkriegs-
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jugend ftammende, aue metapbyfifcben Tiefen kommende

StrSmung politifcb erfa^t, die ibn beute tragt, und die in

der Bemegung innerlicb fo ftark ift, immer mieder Der-

treten mird, dafj fie die eigentlicbe Begrfindung feines €r«

folges ift. €r befindet ficb bier DSilig im Cinklang mit einer

ganz grofjen und ebrlicben Sebnfucbt, die er politifcb for-

mulierte.

Der Staatemann fldolf 5itler bat lange die Starke der

Bemegung in ibrem fozialiftifcben JDollen, das ibr die

Jugend gemonnen bat, erkannt. Bis man ibm anbot, in

die kapitaliftifcb eingeftellte Reicbsregiemng d. Papen ein-

zutreten, mar die innere Dorausfefiung dafiir der Derzicbt

auf den deutfcben Sozialismus, die Sergabe der Beme-

gung zu einer Scbufigarde nicbt der nation, fondern dee

ftapitalismus und damit die Preisgabe der )dee. Da& fldolf

6itler die Reicbsfiibrung zur Durcbfefiung feinee Pro-

gramme beanfprucbte und die „Derfucbung auf der Tern-

pelzinne" ablebnte, den integralen nationalfozialisms ffir

einige minifterfeffel preiszugeben, die armften und treue-

ften flnbanger der Cockung einer Teilnabme an der macbt

zu opfern, ift eine Tat Don fo grogem ftaatsmannifcbem

JDeitblick und menfcblicber GrSge, dag erft die Gefcbicbte

fie in ibrem ganzen Umfang mird noil mQrdigen kSnnen.

€in einzelner mann kampft fur die GrSlje der nation —
erft nerfpottet, abgelebnt, dann gefurcbtet, geliebt — und

dae umgeben Don namenlofen Scbmierigkeiten, fallftricken,

mobfalen — nicbt mebr der unbekannte Gefreite, fondern

der politifcbe menfcb 5itler, gemacbfen an feiner Jlufgabe,

ein beiges 5^rz neben dem febr nucbternen, klibien Der-

ftande dee alpeniandifcben Bauern ringt urn Deutfcbland.
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)eder finte des Gegners die eigene, der plumpen Staats*

gemalt den Hufmarfd) der Jugend, der Derleumdung die

zabe flufklarung entgegenftellend, ift aus dem Trommler

der deutfcbe Staat5tnann gemorden — mer batte die Be-

rufung, ibm aus den eigenen Reiben etmas Bettered ent*

gegenzuftellen. )Der batte die Kraft gebabt, feinen JDeg

nocb einmal zu geben?

5ier liegt der tieffte Grund dafiir, da$ 5Mer aus den

eigenen Reiben zur freude der Gegner kaum mebr Scbmie-

rigkeiten finden mird, und mo fie auftreten, fie nieder-

brecben mird. €r bat feine Sendung nocb nicbt Dollendet,

die Sendung der ftriegsgeneration — erft nacb ibm mird

die nacbfte und fibernacbfte Generation ibre fragen durcb-

zukampfen baben, menn er ibr die Babn in ein freies Cand

gebrocben bat. Die Renolution des deutfcben Dolkes, die

es zur nation fcbmieden mird, mird grSftere gefcbicbtlicbe

ZeitrSume umfaffen, als die menigen Jabre, die nergangen

find, feit das Derbrecben non 1918 die fiationmerdung

unterbracb . .

.
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5ec Ueccoc

JDenn Robeit, JDillftur, Scbikane eine geiftige Beroegung

toten kSnnten, fo mare die nationalfozialiftifcbe Beroegung

fcbon lange geftorben. mebr als 500 Tote bat die Partei

im ganzen, mitten im frieden, durcb meucbelmord ibrer

Gegner nerloren. JDenn irgendroo alte nationalfozialiften

zufammenfifcen, fit3t immer ein Toter unter ibnen. Das

macbt ernft und bart, das fcfrroei&t eine eberne ftamerad*

fcbaft

Die SfUSturme, die Tote aus ibren Reiben cerloren

baben, tragen die namen der gefalienen ftameraden , .

.

)m Braunen 5aufe zu miincben ftebt eine Tafel, die die

namen aller derer auffubrt, die unter dem ftakenhreuz den

Tod gefunden baben.

Diele find in grauenbafter IDeife ermordet — nieder-

geriffen com Rad, und bucbftablicb totgetreten — nieder*

gestagen und ins JDaffer gemorfen, ertrankt; der Sturm*

fQbrer 5orft IDeffel, junger JDerkftudent und leidenfcbaft«

licber DorhSmpfer, rourde in feiner JDobnung durcb einen

JTlSrder liberfallen — diefer ftommunift fcboft ibm eine

ftugel in den mund — nacb qualoollen JDocben, kiinftlicb

ernabrt, zum Skelett abgemagert, erlofte ibn der Tod

.

.

.

flber 10000 Derroundete — oft furcbtbar Derlefet, in den

JDobnungen belagert, auf dem JDeg zur prbeit nieder-

gefcblagen, mit SalzfSure zur Blendung angegriffen . .

.

man batte die Uniformen und flbzeicben der Partei ner*

boten, barbarifcbe GefSngnisftrafen nerb^ngt, Taufende

In die Gefangniffe gemorfen — aber aller Terror blieb er«

folglos. man begrundete ibn mit der Bebauptung, der
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nationalfoziatismus erftrebe feine Ziele auf gefefcroidrigem

JDege — auadriicklicb batte JWolf 5itler gefcbrooren, ge«

fefelicb zur macbt zu kommen. 5eute, roo nacb dem JDillen

des Dolkes fldolf 5ttler in ooller Gefetjlicbkeit Reicbs*

kanzler geroorden ift, zeigt ficb erft deutlicb, roie unroabr-

baftig und fadenfcbeinig der Dorroand geroefen ift, die

nationalfozialiftifcbe Beroegung fei gefefiroidrig. Unter den

Caternen der Grofcftadt, im dunklen IDeg zuriick uorn Sfl.«

Dienft lauert der mord, beimlicb, in flbermacbt, gemein . .

.

fiber er bricbt uns nicbt, fondern n>ir brecben die fllSrder,

Jbre Zeit ift berum

!
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$df\uptoozt

mit der Reicbakanzlerfcbaft fldolf 5itlera fft die erfte

€tappe und der erfte Teil der gro&en nationalfozialiftifcben

ReDdution Deutfcblanda geroonnen. JDenn jede Reoolu-

tion drei flufgaben erfiiUt, eine politifcbe, elne roirtfcbaft-

licbe und eine geiftige Deugeftaltung, fo ift die politifcbe

neugeftaltung jedenfalla zum gro&en Teil Dollzogen. fiber

der ftampf gebt wetter bis zum endgultigen, reftlofen

Siege dee nationalfozialiftifcben JDollena.

€in unbekannter Soldat dea JDeltkriegea bat mit der

Kraft femes 5erzena, der ftlarbeit feined ftaatamannifcben

Derftandea und der Reinbeit feinea JDollena dem deut«

Icben Dolke ein Tor in die Zukunft geoffnet. fldolf 5itler

leitet eine neue Gefcbicbtaepocbe fur Deutfcbland ein. Sein

Crfcbeinen ift der Bemeia dafur, dag diefea Dolk nod) nicbt

am €nde ift, fondern nod) eine grofje Zukunft in ficb tragt.

flucb nacb ibm find geroifc die JDandlungen und Geftal-

tungen unferea Dolkea nicbt zu €nde — aber fie roerden

ficb Dollzieben in der Jdee dea nationalfozialiamua, die er

bildete, die er beute ftaatam<innifcb Derroirklicbt, und auf

den Pfaden, die er bereitete. €r ift eingetreten in die Reibe

det ganz groijen Crneuerer ibrea Dolkea. Sein DOlkbaftea

Ilationalgefubl, daa er roacbrief, beroabrt una Deutfcbe nor

der~Gefabr der inneren fluaboblung, der politifcben und

geiftigen aberfremdung;die Reinigung, die er durcbfefcte,

gibt dem deutfcben Dolke eine neue, tapfere und fittlicbe

ftaltung, die er felber Dorlebt.

Der frontfoldat 5itler, den der Ruf feinea Dolkea aua

feinem deutfcben Gemiffen beraua Don dem Cazarett zu

127



Pafemalk und der fefte zu Candsberg an die Spit3e der

nation rief, ftebt fo am pnfang einer neuen deutfcben Ge-

fcbicbtsepocbe, mie einft der grofje deutfcbe DolkskSnig

fteinricb der €rfte, den fein Dolk oom Dogelberd in tiefer

Dot berbeirief, urn es frei und ftark zu macben.

Die alten ftampfer in Reib und Glied der Bemegung

aber konnen fur ficb nur das eine miinfcben, jeder dort,

mo der fiibrer ibn blnftellt, diefem grofjen deutfcben fl)en*

fcben und Staatsmann dienen zu kSnnen mit der ftingabe

und Treue, die ein geringer flusdruck der Dankbarkeit far

das fein mag, mas er unferer nation gegeben bat, er,

fldolf 5itler, der fubrer

!

$nfyaimt\:$tidtm6

Dormort 5

Geficbt der Zeit 8
fldolf 5itlers ftindbeit und Jugend 12

mien 17

5itler, der Judenfeind 24

Deutfcbland 28

fldolf Oitler, der deutfcbe frontfoldat 32

Der pnfang des nationalfozialismus 37

Das blutige )abr 1923 48

Jabre der JDirren . 55

Der JDiederaufbau der Bemegung 62

Der ftampf gegen young 73

ftampf gegen die autoritare Reaktion 83

Der fubrer ........ f
93

Die Gefolgfcbaft 99

DieSfl Ill

Innereftrife? 116

Der Terror 125

Scblu&mort 127

128


